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3ura 24. Haimar 1882.

3um Geburtslage fjrtcbric^« be8 (großen erfcheinenb, foüett bie naa>

folgerten ©lätter baS Slnbenfen be§ königlichen gekernt burd) eine $}ar^

fteüung feiner oornehmlichften friegerifchen £fjätigfeit üor 125 Sohren —
roä&renb be$ SBinterS oon 1756—57 1111b im ftrüfjling be§ (enteren Jahres —
fetern.

9!ut wenige ShiegSbanbUingen ^aben in folgern Grabe ben SSMberftreit

ber Beurteilung hervorgerufen, tote be§ großen ßönigä tylan für ben gelb*

4̂
ug oon 1757 unb bie barauS entftanbenen £)eere8beWegungen. 3Me hevD0l

*

s

ragenbften ©olbaten haben ibn fritifd) befprodjen; gegenüber bent Jabel eines

3omini, ja eines Napoleon 1. ift unfer großer $)eutfd)er ftriegSphitofoph

tilauferoi^ bemüht, ben ^lan in glänjenber Söeife ju rechtfertigen. — lieber

bie Crntftehung beffelben ift bis je^t nur wenig befaunt geworben. 3u
f
amme,,!!

hangSlofe Srudjftürfe oerßffentlichten 3. SD. @. ^reufc, Ä. 2B. 0. <Sd;öning

unb £. ®. 0. &Mnterfelb»£)amerow; Slrnolb «Schäfer hat biefelben in feiner

„Gefliehte beS ftebenjäbrigeu ShiegeS" $u furzen 31nbeutungen benufct; ein*

gehenb Würbe bie (SntftehungSgefchichte biefeS $(ane* noch nicht behanbelt.*)

*) Seit roir biefe« fdjrieben, ift 21). ». SJerntjarbt * au«3e3eid)nete$ 2Bert crfdjienen.

Xaffeibe beruht betrefft biefeä 1Mane$ nur auf bereits befanntem Material, macht barum
— fo hoffen roir — unfere Arbeit nid)t überflüffig.

Seilet 5. WH. Soflenbl. 188'i. 1
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Unb gerabe herüber bietet bad ßbniglich ^reußifche geheime <Staatdarchit>

in bem mititariföen 23riefmechfet bed ßönigd mit feinen ©enerafen ein foft

tücfenlofc« ÜHaterial.

<£d ift ein befonberd gtücflicher Umftanb, ba§ ber tfönig burdj bie @nt«

fenbung feinet beiben oerrrauteßen ntititärifajen föathgeber — bed Selb*

marfchafld ©rafen ö. Schwerin unb bed ©enerallteutenantd o. ©interfelbt —
mährenb bed ©inter« uon 1756 $u 1757 |t>eranla§t morben ift, feine ©nt*

fd>(üffe bis ju ihren tefeten ©rünben flarjulegen. gaß täglich fajrieb er in

biefem 3eitraumc fln te^en SWänner unb empfing üon ihnen Berichte;

in freimüthigftem Sfleinungdaudtaufche befprad) er mit Urnen bie pottttfe^e unb

jtrategifche Sage, ©o iß in biefem ©riefmechfel eine gütte ^o^mit^tiger Sei»

träge jur Äennrnifc bed mititärifcljen Denfend unb ZtymS flöntg griebrichd

niebergetegt. Saum bürften über einen anberen ^bfdjnitt feine« friegerifdjen

bebend bie Cueüen fo reichhaltig fließen; faum bürfte eine anbere feiner

©etjtedthaten feine Kriegführung unb bamit ben ©ipfetpunft ber Strategie bed

18. SahtljunbertS treffenber fenngeichnen.

TW Xircfticn bed Königlich ^3reufeifc^cn geheimen Staatdarchiod gemattete

und mit t)Öc^ft bantendmerther 33ereitroilligfeit bie ^ebung bed reiben Sdjafced;

ben gefammten mititärifc^en Sßriefroechfel bed Königs aud ben Sauren 1756

unb 1757 tonnten mir burdjforfdjen; aud) bie Durchficht feiner politischen

Korrefponbenj aud biefer ^eriobe marb und gefiattet, boch höben mir bei ber

Uebeifüüc bed Material« üon biefer C£rlaubni§ nur befdjränften ©ebrauch

machen tonnen. SSon ©ebeutung für unfere Slrbeit maren neben bem fchon

ermähnten 53riefroechfel mit (Schmerin unb ffiinterfelbt noch berjenige mit bem

Jetbrnarfchaa o. ftfyiMtfb fomie mit bem ^reußtfehen ©efanbten in ?onbon,

0J?ichefl, unb bem (Sngtifchen ©efanbten in Berlin, üflitchetl.

(Jbenfo marb und bad Material bed KriegSarchiod bed ©ro§en ©enerat--

ftabed mit nicht geringerer ^ereitroilligfeit $ur Verfügung geftellt. Die hier

uermahrten SIbfchriften cincö X^cileS ber mistigeren militärifchen 2lftenftücfe

bed geheimen (Staatsarchiv au« ben fahren 1756— 1757 erleichterten unb

förberten unfere Arbeit au§erorbentlich. 23on befonbercr SÖichtigfeit aber mar

ed, bafe mir im Äriegdarchio einen bisher gan$ unbefannten erften Sntrourf

$u bem gelbgugdplane — au« ber 3eit ber Safjredmenbe oon 1756 gu 1757

ftammenb — auffanben. Jür bie ben gelbgug eröffnenben §eeredbemegungen,

beren Darfteüung jur 2lbrunbuug bed 3Mlbc3 notljmenbig erfdnen, bot und bed

Cberft t. ©aubi Sagebiid) — meldjed biefen 3eitabfd)nitt oon tenbengiöfer

Färbung jiemlich frei unb feljr eingehenb bchanbett — manche mistige Crr*

gängung.

(£d ifl eine fnrje Spanne aud bed großen Sönigd mächtig bemegtem

friegerifchen ?eben, bie mir hier behanbeln. $ur einen Häuflein $um <2ocfel

bed Denfmald motten mir bamit beitragen, metched hoffentlich in nicht attju^

langer 3eit bem gro§en §elbenfönig errichtet mirb:
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(Sine ©efdjidjte ber g-elbaüge 5riebrid)$ beS ©rofcen, oerbun*

bcn mit gleichzeitiger Verausgabe feine« gefammten mititärtf c^en

SriefmechfelS.

£>a8 ift eine föiefenarbeit, bie ein ©injelner !aum bewältigen »er«

mag; nur eine Bereinigung geeigneter Strafte, wie fie in ber Slbtheitung für

ÄriegSgefdjidjte beS ©rofjcn ©eneralftabeS oort)anben ift, fönnte biefe Aufgabe

in nicht ju langer 3eit Wfen.

Sftöge bie genannte Slbtheilung — in beven ^lane eS, wie verlautet, liegen

foü, bemnächft bie Neubearbeitung ber ©efdjichte beS fiebenjährigen Krieges $u

beginnen — fid) ein weiteres 3iel pellen unb eine ©efdjidjte beS friegerifchen

Gebens beS großen ßönigS unternehmen.

Nur burd) ein i'oldjeS biograpbifdjeS £)enfmal wirb bie „Hbtheilung" bem

Slnbenfen beS großen ftönigS geregt, bringt fie bie Seljren, welche er mit

ehernem ©riffel in baS ©ud? ber färiegSgefdjichte gefdjrieben b,at, gan$ jum

25erjtänbni§ ber ihn bewunbernben Nachwelt!

Sflit biefem SBunfdje glaubten mir am ftriebrichstage unfere Arbeit ein*

leiten ju foüen.

I. gcifdptttt

$on ber Secitbigmtg beS gclbpgc« toon 1756 bis ju ben §aino»cr

SBcforedmngcit.

ßönig 5riebri$ ber ©rojje ^atte fid) als 3iet beS im ©pätfommer beö

3ahreS 1756 eröffneten erften gel^uge« beS britten ©c^lcfif^en ßriegeS bie

Entwaffnung beS ©ädjfifchen |)eere8 unb bie ©eminmmg eines möglichft

großen feinbüßen ÖanbftridjeS gefefet; in $3ö'hmen, fomeit als möglich entfernt

oon ben ©renjen feiner ganbe, wollte er ben $rieg führen, üttit 70 SSaiaillonen,

101 ©chwabronen, etwa 70 000Ü)?ann, welche bie §au»tarmee bilbeten, war

er am 29. 9Iuguft in ©adjfen eingebrochen, beffen Slrmee fidj in baS Oer*

|langte tfager bei ^irna gurücfjog.

Ter unerwartet lange SBiberftanb beS <3äd)|ifd)en $eereS im Öager bei

^ßirna oeranlaßte ilm, nur bie Heinere £)älfte feiner $auptarmee bem jum

(Sntfa^e ber Saufen ^eranrücfenben Oefierreid)i)d)cn ^elbmarfchall ©rafen

0. Browne nach Söhnten entgegenjufübren. $BoI)l fiegte ber fiönig am

1. Oftober bei Sobofife, aber einen entfcheibenben «Schlag hatte er bem au

3aljl überlegenen geinbe nietet beigebracht; ba§ Ceflerreid)tfd)e |>eer fefcte ftd)

nur jwei teilen oom <Scf)lachtfelbe im Sager bei 33ubin, oon welchem feine

Bewegungen ausgegangen waren, Wieber feft, unb ftrtebrich füllte ftd) ju

fchwach, ferneres gegen baffelbe $u unternehmen.

bereits am 7. Oftober gelangte ber äöntg ju ber Ueberjeugung, baß er

l*
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bie Winterquartiere nicht in Rohmen nehmen fönne.*) Nacr/bem bie Sächfifche

Stnnee enblid) am 15. Oftober fapitulirt hatte, führte er am 23. Oftober

perfbnlich ben §eertheit nad) «Saufen aurücf, welcher jur Beobachtung ber

hinter ber (Sger bei Subin oerbltebenen Oefterreicf/ifchen £>auptarmee unter

bem ftelbmarfchall ßeitr) bei öobofifc flehen geblieben war. Die nunmehr

wieber oereinigte ^reußifche §auptarmee bejog am 28. Oftober enge Santonne*

mentS gmifchen DreSben, ^irna, ^Berggießhübel unb $)ippolbi8walbe, in benen

fie etwaige Unternehmungen ber Oefterreidjer abwarten follte.

£)ie bei ^Beginn beS gelbjugeä in ©djteften gur £)ecfung biefer *ßrooin3

gegen einen (Sinfall ber Oefterreicher aufgeteilte $reu§ifche 2lrmee, 26 Bataillone,

50 Schwac-ronen, ungefähr 27000 sU2ann, unter fjelbmarfchall ©raf o. Schwerin,

hatte am 20. (September bie 33öhmifche ©renje Übertritten unb 311 Stujejb

bei Söniggräfc ein tfager belogen, in welchem fie ben um etwa 5000 3ttann

ftärferen Oefterreicf/ern unter Jelbjeugmeifier Surft ^ßiccolomini, bie bei ber

Stabt ßöniggräfc ein £ager nahmen, untätig gegenüber fielen blieb. Sluf

beö Königs ^Befehl trat fie bereits am 21. Oftober einen langfamen Slücfjug

nach ber ®raffcf)aft ©tafc an; am 2. Nooember be^og fie StantonnementS in

ber ©egenb um granfenftein.

$)er fiönig begrünbet in ^Briefen, welche er in ben ber freiwilligen Räumung

^Böhmens oorangeljenben £agen an ©djroerin, Äeith unb ©tnterfelbt richtete,

feinen ©ntfchluB in fotgenber Weife: „Wir finb $u fpät in «Böhmen eingerüeft,

um un8 fidjer bort fefifefcen ju tonnen; ber gewonnene Sanbfirich ift $u flein

unb aud) fd)on $u fehr mitgenommen, um bie Verpflegung für ein grö§ere§

SruppenforpS ju liefern. SBromne'ä Slrmee mü§te batjer noch einmal gefchlagen

werben; ba« aber erheifcht Vorbereitungen, bie un8 bis jum 20. ^ooember

hinziehen fönnten. 3u biefem ^eitpunfte ift bie Witterung jeboa? fchon 5U

rauh unb ju ungefunb für bie Gruppen."

2lm 7. ftooember liefen beim flönig oon oerfdjiebenen leiten bie erften

Nachrichten ein, ba§ ftelbinarfchall Browne bie Oefterreidn'fche $auptarmee

Winterquartiere bejier/en (äffe. £)ie folgenben Sage brachten ntdjt nur

SBefiätigung biefer Nachrichten, fonbern auch einen jwei gufe h°hcn Schneefall,

welcher größere Unternehmungen über bie ^Böhmen oon Sadjfen unb Sct)lefien

trennenben ©ebirge ^tnroeg beim bamaligen 3uftanb Der Wege fehr unwahr*

fcheinlich machten, griebrich befiimmte baljer am 12. Nooember (Schreiben

an Schwerin), ba§ bie ^ouptarmee am IG. in bie Winterquartiere marfdnren

folle, währenb Schwerins} 2lrmee, entfprechenb einer königlichen SlabinetSorbre

00m 3. Nooember, erft in ben legten Nooembertagen in bie Sinterruhe eintrat.

Ü)er Oefterreichifche ^elbrjerr hatte fein Hauptquartier nach ^ra9 »erlegt,

unb bie Winterquartiere feines bamalS aud 86 600 9Hann Infanterie unb

*) Schreiben beö König* an ben ©enerallieutenant 0. Söintcrfelbt , abgebrueft in

}>reu&, Urfwnbenbiid) $u ber *ebcnagefdnd)te griebrid^ bco Örofeen, V. 2^etl, 6. 15.
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Saoallerie befiehenben £)eere8 erftrecften fidj, an ben ©renken öatjern« Bei

@ger beginnend oon Sep nad) Oft quer burdj ganj Böhmen nach ÜHähren

hinein biä in bie ©egenb oon Olmüfc über einen SRaum oon faft 50 üfteilen

Sänge unb 10—20 fltteifen burdtfchnittlicher Eiefe; am bidjtepen belegt war

bie ©egenb um $rag unb ber Sanbpridj jmifchen <ßrag unb ßöniggräfc. Die

Borpopenlinie ber Oeperreidjer marb preng innerhalb ber Politiken ©renken

beS $aiferftaate8 gegen Oadjfen unb ©Rieften gebogen, peinlich allen Sin*

unb SluSfprüngen folgenb. 3m Söorpoftenbienftc mar ein Drittel be8 $eere§

oermenbet, mäljrenb jmei Drittel oollftänbige SRuhe unb (Schonung genoffen.

Sud) griebrieb, artete bei Slnorbnung feiner Sinterpopirungen bie

politifdje ©renje OefterreidjS. Die föücfpcht auf bie fehr tätigen unb $ab>

reiben teilten Oeperreidjifchen Gruppen, benen er nod) feine gleiten entgegen^

aufteilen hatte, jmang il)n, bie $älfte feiner Gruppen im SicherungSbienpe

$u oermenben; er r-erbot barum ben Borpopenfommanbeuren alle Unternehmungen

gegen bie feinblichen ^oftivungen; nur menn unb mo bie Oeperreidjer nicht

Stühe gelten, foüte ein fdjarfer Streif gegen pe geführt »erben, um fie jur

jRu^e ',u jroingen.

Sie bie <ßreu§en im eben beenbeten 3e^äu9 e m S^ei räumlich meit oon

einanber getrennten Slrmeen aufgetreten maren, fo bejogen fie aud) bie

Sinterquartiere in ätoei getrennten ©nippen. Die £auptarmee unter beS

Äönigö unmittelbarem Befehl nahm quer burd) ©aebfen oon Seißenfelö bt«

Baufcen einen töaum oon 23 üfleilen Sänge unb etma 15 leiten £iefe ein.

3n unb um DreSben, mo ber ßönig fein Hauptquartier auffdjlug, maren

21 Bataillone Gereinigt unb al« eine föeferoe jur Slbmehr größerer feinblidjer

Unternehmungen jeberjeit bereit. Die föeiterei be« Königs hatte Quartiere

gmifchen DreSben unb Sei§enfel8.

SchmerinS 2Irmee bejog bie Sinterquartiere jmifdjen 9?eidjenbach unb

äofel in einem ftaume oon 16 Steilen Sänge unb 10 üWeilen Xicfe. ©in

3mifdjenraum D0n 22 üfteilen jmifchen Baumen — bem tinfen ftlügel ber

§auptannec — unb SKeidjenbadj — bem regten (ScfymerinS — mürbe burd)

bie (Sntfenbung be8 ©eneraltieutenant o. Seftmifc mit 5 Bataillonen unb

10 ©djtoabronen nach Sittau. unD Dc3 ©enerallieutenant 0. Sinterfelbt mit

7 Bataillonen unb 10 Schmabronen nach SanbStwt — jj0n meieren Orten

au§ biefelben einen Borpoftenforbon einrichteten — nur fdnoer gefd)loffen,

obgleich ber Icfctere Soften balb noch burd) bie 10 Schmabronen beö auö

Bommern anrüefenben gufarenregimentS o. ©etiblifc oerpärft mürbe.

Zxo\$ ber fdjon $u großen räumlichen Entfernung üon ber ©auptarmee

hätte Schmerin fid) gern nod) meiter nach Open auSgebehnt. Die Decfung

Oberfchleftenö gegen Beunruhigungen oon Üroppau unb Sägernborf, fomie

oon Fähren her erfüllt ihn ben ganjen Sinter h"iburch mit ernpen ©orgen,

obgleich öie Oefterreicher fich ^ier DoOfornmen ruhig oerhielten. 3mmer unb

immer fd)meift fein «lief nach &aK> ^ f
ein^^^ e Unternehmung oon
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Sägernborf unb £roppau fürchtenb, ba(b eine eigene Operation nach biefer

©egenb planenb; in feinen faft täglichen ©riefen an ben äönig fommt er

immer mieber auf biefen 8iebling«gebanten $urücf, unb ber tfönig ^at aüe

ÜJiüi)e, ihm ftetS öon neuem ba« Untunliche foldjer Unternehmungen flar

gu legen.

£)iefer ©riefroechfel be$ 45 jährigen Königs mit feinem greifen, 72 jährigen

gelbherrn ift in bem her$tichften 2one geführt. ©chtoerin ift für ben ftönig

ber oäterliche greunb, ber vertraute, bewährte SRatljgeber feiner gelbfyerrn*

thätigfeit. Snmitten einer SlrbettSlaft, roie fie bie politifct}en unb militärifchen

©erhanblungen be« SBinterS 1756/57 bem Äönige brauten, inmitten biefer

ferneren Sorgen unb immer h°her fid) tprmenben ©ertoicfelungen unb

©chwierigfeiten, benen ein Slnberer unterlegen märe unb bie nur be3 großen

3riebrid?8 genialer geuergeift $u Überwältigen üermodjte, ^at er für ben

gelbmarfdjaü ftctö nod) SBorte ber SInerfennung, 2lufmerffamfeit ober ßuneigung.

(So fdjreibt ber Äönig beifpietSroeife am 10. ftooember: „. . . 3$ beljanbete

(£uch, wie man eS mit Eürenne machte; 3t)r Ijabt nur Heine $eere, aber

bie Satygfeit beö ©eneral« erfefet 10000 ÜJiann . .

©er Äönig be^anbelt ©chroerin mit großer 9tü<fficht unb ©chonung, wie

er fie gegen feinen Snberen ausübt; gern geht er auf beS gelbmarfchallS

Sßorfa^täge ein, fetten erteilt er ihm binbenbe ©efehle, überall begrünbet er

leine Slnfid|ten unb fudjt burdj Ueberjeugung ©chmerin für feine $täne ju

gewinnen. 9iur einmal, als ©chmerin bte Eröffnung beS genüge« um

einige Jage »erhoben, entlabet fieb be« flönig« 3orn in ftrengen SluSbriicfen

über feinem Raupte. —
©er ©riefroechfel wirb gewöhnlich in granaöfifcher ©pradje geführt,*) unb

finb beä SönigS ©riefe metft oon bem ftabinetfiratb, (Sichel entworfen, boch

fet)r häufig mit eigentjänbigen iRadjfTriften griebrich§ oerfeben.

©in anberer £on herrfcht \n Deg Königs ©riefmechfel mit bem 48 jä^ri»

gen SÖinterfelbt; tyex fpridjt ber greunb mit bem greunbe, unb tyex jeigt

ber Äönig manchmal feine Meinen ©chwäcben; fein fdjarfer, beißenber (Spott

über greunb unb geinb tritt hier unoerhüllt auf, unb in gleicher SBeife barf

auch SSMnterfelbt über Slnbere ein freie« SBort reben. — SBinterfelbt beherrfchte

bie granjöfifdt)e ©pracbe nicht; feine ©erichte finb in ©eutfeher ©prache ab^

gefaßt, unb auch ber Sönig fchreibt an ihn — faft immer eigenhänbig — in

feinem eigentümlichen berben unb fräftigen, mit zahlreichen granaöfifchen

©orten untermifchten ©eutfdj.

Wit ben Slnorbnungen für ba8 ©e^eben ber Winterquartiere mar ber

erfle gelbjug beS britten ©ctjlefifchen Kriege« beenbet. Me fernere Shätigfeit

galt einem neuen genüge. 9iocf> unmittelbar oor feinem fRücfsuge au« bem

*) 3m Sejte geben wir bie «riefe in getreuer Ueberfefcung; in ben Anlagen bringen

mir bagegen einige «riefe unb Eentfäriften im Original $um Stbbrud.
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tfager oon Slujeab, am 20. Oftober, fyitte Schwerin ben £önig um 2Wit*

theilungen über feine wetteren §lbftc^ten gebeten: „ . . . eS fommt mir Darauf

an, su wiffen, wie (Suer aKajcftät ben gelbmarfchall ^Browne wäljrenb be«

Sinter« ju befdjäftigen gebenfen unb wie mir unfere ©djlefiföen ©renken

becfen unb etwa* in Oberfchlefien geminnen fönnen, um unfere Sinter*

quartiere $u fidjern unb ben <ßlan für unfere nädjßjäljrigen Operationen feftju*

[teilen. ..."

CDer Äönig antwortete am 26. Oftober: „ . . . (Sin Operationsplan für

ben fünftigen Jelbjug fann nid)t oor ben SDionaten Sanuar ober gebruar

nadjjten 3ab,re« entworfen werben, weit ich ihn nach bem 93erlaüf ber 33er*

Ijanblungen unb ben fommenben (Sreigniffen einrichten mu§ ..." £)er Äönig

ftffttrt bann bie politifet)e Soge: „SaS bie ^Hüffen anlangt, fo bin td) über*

#ugt, ba§ mir für biefeS 3a^r nichts oon ihnen 511 fürchten haben, unb tuel

leicht finben fid) bittet, fie aud) nod) für baS fommenbe 3ah* 00m (Spiele

fem ju galten."*) „Die granjofen werben in biefem Sahre nichts tr)un, aber

man fagt, ba§ bie Oefterreidjer auS ben 9?ieberlanben Gruppen bis jur ©tärfe

oon 16 000 2Nann jiehen unb nad) ©öhmen marfdjiren taffen wollen. SßorauS*

gefegt, ba§ ftd) biefe Nachricht beftätigt, fo fommen biefe Gruppen für baS

laufenbe Saljr bod) 311 fpät. <Sie fönnen bort nict)t oor bem 9Jconat $5e$ember

eintreffen, unb bann fann ber geinb jwar mit flehten Slbtheilungen, aber nicht

mit einem $>eere auftreten, unb bis bahin fann ich @udj noch oft Nachrichten

^ufommen taffen." ©igenhänbig fügt griebrich noch tyngu: „Nach allen

Reichen wirb Weber Browne nod) ^iccolomini währenb biefeS £erbfteS ©ro&eS

unternehmen; fie erwarten ihre SBerftärfungen. 3m fommenben 3al)re werben

wir uns jebocb, tummeln müffen, unb hoffentlich fann man fagen: 3e mehr

geinbe befto mehr 3?efiegte."

flurje 3eit barauf, am 12. Wooember, fchrieb ber bie ^oftirung in

XippolDiSwalbe befeljligenbe ©eneralmajor 0. 9)?anflein — einer ber begabteften

oon beS SönigS jüngeren ©eneralen, welcher früher in SRufftfdjen (Ctenften

geftanben hat *c un0 our(
ty beffen S5ermittelung griebrich manche merthoolle

"Jiadjvtdjten aus SRujjlanb empfing — in gleichem (Sinne unb mit bemerfenS*

werthcm ©charfblicf in ber ^Beurteilung ber geinbe an ben ftönig: ,,. . . Senn

ich e^ ^flgcu barf, meine Anficht betreffs beS nächften gelb3ugeS ju fagen, fo

glaube ich, ba§ feine ßebhaftigfeit hauplfädjlich oon ber Särme abhängen

wirb, mit welcher bie 35erbünbeten beS Siener $ofeS hanöe ^n - &*enn cd

Littel gäbe, biefe mährenb beS Sinter« abjufühlen, fo fönnte eS fommen,

oajj bie Äaifertichen wieber in ihre alte Öangfamfeit jurücffielen unb bajj (£m.

^ajeftät große 35ortheile über fie erringen fönnen, noch beoor ihr £eer oei*

*) Sefanntlich tjatU ber Äönig 6nbe ©eptem&er bem Jtuffifcheii ©ro^fanjler (jirafen

«eftudjeff 100000 X^aler für feine guten Eienfte bur(h ben Gnglifchen öefanbten in

^eter«6urg geboten.
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fammelt iß." 9?odj an bemfelben £age erging an iljn be« Königs 33efdjeib:

„. .. Um einen gelbjugSplan ja entmerfen, ift es nod) t»iel jii früV
1 *)

gür bie geftftellung neuer ©peration«pläne mar bie 3cit in ber Styit

noef) nic^t gefommen; nodj üflonate t)inburct) blieb ber König im Unflaren,

mie Diele ©egner er im näctjßen gelbjuge ju befämpfen fyaben merbe, melden

33eißanb iljm feine $3unbe«genoffen letften mürben. S« galt mäbjenb be«

Sinter« ba« $eer burd) 93ermet)rung unb 95erbefferung in ben Stanb 51t

fefcen, ben immer $ar)treid}er merbenben geinben mit 2lu«fidjt auf ©rfolg ju

miberftet)en, e« galt ferner mät)renb be« SBinter« nod) einen r/eftigen bipto=

matifer/en gelbjug auskämpfen, liefen Aufgaben mibmete ftd) ber ftönifl

junäetjß; babei befetjäftigten fict) feine ©ebanfen aber audj unau«gefefot mit

bem $fane für ben gelbjug unb oerförperten fidj balb 31t Entwürfen, bereu

in meitere gerne gerüefte SluSfüljrung infolge öeränberter Situation atlerbing«

unterblieb.

SBir mürben oon unferer Aufgabe abirren, moüten mir ben (gelangen*

roinbunge-n biefe« biplomatifdjen gelb$uge« auf allen SÖegen folgen. SCBir

befcfcränfen un«, bte politifdje 9age, namentlich an ber $anb be« ©djrift-

mect/fet« be« König« mit <sct/merin unb SBintevfelbt, nur fomeit gu oerfolgen,

at« fie für militärifdje Slnorbnungen oon «ebeutung iß. De« König« ©riefe

an feine militärifer/en Vertrauten gemäßen ein getreue«, ungetrübte« Spiegel

bilb ber jemeiligen politifdjen 33ert)ältniffe.

Die erften SSocf/en ber 2öinterrur)e brauten bem König eine güfle oon

SDWbungen unb Sfacr/rtdjten. Die ©enerale, meiere bie ^oßirungen befehligten,

überboten fict) im (Sifer,
s
J?adt)ric^tcn über ben gegenüberßeljenben geinb ein»

juliefern; Kunbfdjafter mürben aüerort« jaljlreitf; auf ©eßevreidjifctje« @ebiet

entfenbet, boefj ßanb ber Erfolg nidjt immer im richtigen 95ert)ältni§ gur auf;

gemenbeten üKüt)e; ber größte £t)eil ber eingeljenben 9?act)ricr)ten mar bebeu^

*) tjä ift ju bemerfen, bafi ber Äönig mit allen Generalen unb StabÄoffijiercu,

melden ein Stbfcfjnitt ber ^oftirungen unterteilt ober benen irgenb ein felbftänbiger

Auftrag gegeben mar, unmittelbar forrefponbirte. Xtefe Dffijiere benutzten oft — mie

Ijier General o. Sanftem — bie Gelegenheit einer Reibung, um bem Könige iljre 3(nftdjtcn

unb Sßorfdjläge über 2)inge 3U unterbreiten, bie ifjren £ienftuerrtd)tungen fern lagen.

2lud) in biefer 2te}iet)ung bietet beä ÄönigS militärifdjer Sriefnwdjfel DieleS Qntereffante.

60 fdjreibt. beifptclSroeife ber in Gottleuba auf ^oftirung befinbltdje Generalmajor u. ^aftroro

am 1. 9iooembcr 17öG: „ . . . (ruer Äöniglid)e 3Rajeftät Ijaben eine refpeftable 2trmee, ba&

ift roettfunbig, ber ^artifangeift aber ift nidjt brin, folgliä) fet)lt ein Sfjeü oon bem fo=

genannten Keinen Äriege, ^ierju fommt nod) ber Langel ber teilten Xruppen $u

unb ber $iomer$ ober Arbeiter, bie trefflid)e Sjülfämittel ftnb in üerfa)iebenen militärifdien

Ciuri^tungen, um bie Sataillond ju menagiren; meine geringe SReinung hierüber unter=

fteb,c mieb, gegcnroärtig ju fagen..." ©benfo fenbet ber befannte Dberftlieutenant

be Jöarnyrn am 4. 9(pril 1 757 au« öerroigäborf bei 3*ttau «n« umfangreiche ^enffc^rif

t

über ben möglichen unb roa^rfc^einli^en KriegSplan ber Cefterreid)er ein. — 6tet3 ant^

loortet ber Äönig anerfennenb unb banfenb.
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tung«lo« ober gar fatfdj. 2Iu§er Sintcrfelbt, beffen ^erüorragenbc Ü^atigfcit

auf biefcm ©ebiete im« balb befdjäftigen wirb, toerfhnb e« nur ber oben»

genannte ©enerahnajor t>. Üftanficin, wahrhaft brauchbare 5tunbfc^after ju

gewinnen unb flc mit Aufträgen $u berfehen, beren Mu«führung für 33or*

bercitung ber großen Operationen nufebriugenb war.

Die Sid)tung ber Reibungen unb Nachrichten ftf)eint ber königliche

Jelbherr ot)ne 3ujiehung militärifch gefcr)ulter .£>ülf«fräfte oorgenommen $u

haben; nur ber geheime tfabinet«ratb, (Sieget ift ihm aud) babei eine bewährte,

nie oerfagenbe Stüfee gewefen.

folgen wir bem Könige sunächft bei biefer Arbeit. Die 2Wittheilungen

oom 26. Oftober an Schwerin über bie au* ben Meberlanben nach Böhmen

gezogenen IG 000 Oefterreicher tonnte er am 10. Nooember ergäben: „. . . Die

Iruppen au« glanbern paffiren burdj Sorm«, 9Jug«burg unb marfdjiren Don

ba nach Ufo* unb Donauwörth (!?), um ftdj nach Söö^men ju begeben. Sic

machen e«, wie Äinber auf bem Sege $ur Schule: wenn fie bei ihrer fllnfunfr

Schlage erhatten, thun fie flug, (ich nicht $u übereilen .
.

(Gest le cliemin

de l'e'cole, s'ils arrivent pour 6tre battus, ils ont raison, de ne pas se

pre^ser.)

?Im 7. Nooember hatte fidj ber $önig gegen Schmerin baljin geäußert,

ba§ nicht nur mtlitärifct)e (Srmaguugen, fonbern auch politifdje ®rünbe ben

Oefterreichern größere Unternehmungen wäljrenb be« Sinter« »erbieten; am 9.

fpridjt er benfetben (Gebauten auch gegen Sinterfelbt au«: „... fic werben

Weber hier noch in Sd)lefien wa« tentiren, umb ihre allirten $u animiren

ihnen Succurs ju fehiefen. Frankrcicli will nach Cleve, Russland gar nicht bei

biefen Umftänben wirb ber Sinter ziemlich geruhig oerfireichen ..."*) Da
Schwerin in beßänbiger Sorge wegen 93ebrohung ber Unten glante feiner

Sinterquartiere oon Sroppau unb Sägernborf her immer wieber 33eforgniffe

äußert, fucht ihn ber ßönig am 13. mit folgenben ©orten 31t beruhigen:

„3h* wünfeht oon mir ju wiffen, mein lieber gelbmarfchall, warum Browne

unb bie Oefterreidjer ruhig bleiben werben? 1) Seit fie gefd)lagen worben

finb. 2) Seil flc fich für nächfte« grühiat)r in frieg«tiichtigen Stanb fefeen,

ihre Infanterie reftutiren, ihre Äaüaüerie remontiren müffen. 3) Seil fie

auch fid) f e lt> anftrengen müffen, wollen fie un« miibe machen unb weil ftc

üerweidjlicht (amolli) finb unb bie Arbeit t)a\\en. Da« ift alle«, wa« id)

Such barüber fagen fanu ..."

9m IT), Nooember hat ber ßönig fich au« ben eingegangenen 9?adjridjten

ein flare« 33ilb ber Cejlerreichifchen Sinterquartiere gemacht; er ^ieht au«

ihrer ?age Schlüffe auf bie feinblidjen Slbfidjten im nädjften gettyuge, inbem

*) ^reufj, Urfunbenbudj ©. 28« batirt biefen »rief irrtümlich 00m 9. Sesember;

au$ oerfdnebene anbere »riefe be$ JtÖnigS an Siinterfelbt finb bort unter falbem Saturn

abgebrudt.
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er an <Scf)merin fdjreibt: „ . . . SDton fieht, ba§ 33rotone ^rag als fein

3entrum betrachtet; mit 3?eginn beS ftrühiahrS wirb er ein &orp$ oerfammeln,

baS in Oberfct)leften einbricht, um (Sud) mit aü (Suren (Streitfragen bort bin

ju locfen, mät)renb bie SD2affc feine« $eereS in jtoei Kolonnen, bie fid) gleich*

mäjjig auf beiben (Slbufern bemegen, nad) <Soä}fen marfct)iren fofl. ©ooiel

glaube tet) jefct erraten 3U fönnen. 3m Sanuar »erben mir fetter fefjen, unb

ba fie uns bis bafytn nid)t üiel UebteS gujufügen vermögen, muß man biefen

3ettpunft abwarten, um einen gebiegenen fteloaugSplan ausarbeiten ju fönnen.

2Bir werben im nädjften 3at>re |)inberniffe in 2Wenge auf allen «Seiten ju

überminben ^aben, aber eS mirb fid) aüeS jum ©uten fügen, menn man über

bie beften Gruppen oerfügt, bie eS jemals in (Europa gegeben h<"."

3n gleichem «Sinne ergebt aud) an SBtnterfelbt ein etgen^änbigeS

(Schreiben (^reufc, Urf. V. <S. 20); nur fügt ber flönig ^ier noch $u,

ba jj er bie in Bommern oerbliebenen Regimenter (9400 SDtonn, roelct)e bort

als eine SReferOe f«* öen in Greußen befehligenben Jelbmarfchaü C'ehroalb

fter>en geblieben roaren) ^eranjiec^en »erbe; biefelben follten bann „auf bem

Sprunge fielen", entroeber jur $auptarmee nact) (Sachfen ober ju (Schwerin ju

flogen. S)er ßönig fd)liefjt ben 23rief : „bie Jranjofen rooüen nidjt nact)

33ör/men unb mit benen Muffen get)et eS auch noch gut."

@S ift r;ier ber Ort, ber SSerljanblungen jroifchen bem Oefterreict)i|c^en

unb bem Jranjöfifchen J^ofe ju gebenfen. 9?ad) bem 53ünbnifjoertrage oon

iöerfailleS mar granfreich oerpflichtet, ber Jtaiferin ein £)ülf$forpS oon 24 000
sJDtonn (18 000 üttann 3nfanterie, 6000 Reiter) 511 fteüeu, fofern btefe nicht

oorjog, bafür bie entfprecfyenbe ©elbentfchäbigung ju forbern. SDtoria Sfcjerefia

ließ nad) beS fionigS ©inmarfer) in (Sachfen foglcidj buret) ihren 53otfdjafter in

ißerfailleS bie gorberung ber £)ülfStruppen ergeben. 2lm 18. (September

erteilte ber SHeichSfanjler ©raf Staunifc bem ©otfdjafter (trafen (Starhemberg

bie betreffenben Reifungen; er foüte eröffnen, ba§ Oefterreid) Anfang v
)?o*

oember eine neue Slrmee oon 30000 SDtonn in Fähren aufgeteilt ijc&en

merbe, ju melier baS graupftfehe £>ülf$forp$ unb 14 000 2)tonn Oefter-

reidnfeher Gruppen aus ben ÜJieberlanben fto&en follten. Diefe etroa 70 00U

©tonn ftarfe Slrmee foüte bann noch ™ Verlauf beS Sinters bie Offenfioc

uach ^djlefien ergreifen, möhrenb eine jmeite Oefterreidjifche Slrmee oon

menigftenS 80 000 ©fann bie in 23öhmen eingebrungene Slrmee beS ßönigS

befchäftigen foüte.

3n JöerfaiüeS erflärte man ftch anfänglich geneigt, auf biefen $lan etn$u*

nehen, nachbem aber ber setttoeitig abmefenbe SDiarfchaü ©raf 53eüei«le gehört

worben unb fich aus militärifchen unb politifchen ©rünben gegen bie <5nt«

fenbung beS £ülfSforpS nach 2ttähven erflärt Ijatte, mar am 5. Oftober bie

Ablehnung ber Oefterreid)ifchen gorberung erfolgt. Äuf ben rounbeilichen

^lan, baS gran$öfifche |)ülfSforpS auf ben äufjerften rechten glügel ber

Oefterreichifchen SuffteUung ju Riehen, fonnte ber erfahrene JJelbherr nicht ein»
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gehen, dagegen erhielt ©tarhemberg auf feine erneuten Sßorjtellungen am
2. 9Jooember bie Grflärung, ba& man bie fefk Slbficht habe, eine menigften«

bretfae^ ftärtere, aber fetbßänbige £eere«macht gegen Greußen in« gelb ju

fteüen. 3ugleich warb ber ©enerallteutenant ©raf b'(£ftr£eS nact) Söten

gefanbt, um eine SBerftänbigung über einen gemeinfamen Doeration«plan

herbeizuführen.*)

fiuf biefe 93erhanblungen begeht fid) be« flönig« oorftehenbe 33emcrfung:

„Die granjofen wollen nicht nad) ©öhrnen." Der 8önig mar alfo über ba«

333efentttcr)e ber feinbtichen kleine rafet) unterrichtet morben. «Seine Slufmerf:

famfeit richtete fict) nun junächfi auf granfretch, feinen ^weiten ©egner, unb

auf bie Srieg«aufgaben ©nglaub«, feine« 33unbe«genoffen.

23ereit« am 7. 9?ooember hatte SÖnig ftriebridj bem ßönig üon (Snglanb

unb fturfürjten oon ^annooer, ©eorg II., mitgeteilt, ba& er bereit fei, it)m

über „bie gegenwärtige Sage (Suropa«" wichtige ÜJiittheilimgen 31t machen.

<£r glaube, ba§ fict) in Deutfdjlanb für Stönig ©eorg« Qntereffen oortheilhafte

Dinge ausführen liefen.**) SnjWifdjen überbrachte ber mit ber SWittljeilung

be« (Siegel Don Cobofifc nact) ©nglanb gefanbte Oberft 0. Centulu« bei feiner

iRikffefyr bie Slufforberung , bem (Snglifcfyen §ofe einen fJelbäugSplan für bie

Slrmee feine« Öunbe«genoffen ju unterbreiten.

Der ftönig überfanbte hierauf am 20. 9?ooember bem Crnglifdjen ©e*

fanbten in Berlin Mitchell üier üerfdjiebeue gan$ eigent)änbig entworfene

DettCfTriften.

Die erfte biefer Denffd)riften l)anbc(t „über ben gegenwärtigen 3u*

ftanb Europa« unb über bie Littel ber SBerbünbeten, um im

nächften Jelbguge bie Ueberlegent)eit über i^rc geinbe ju ge*

m innen";***) e« ift alfo bie am 7. ^ooember in 2lu«ficf)t gefteüte DHU
ttjeilung.

Der flönig weift barin auf bie SBort^eite hin, welche granfreid) im

3ahre 1756 über (Jnglanb fowohl im üflittellänbifchen Speere al« auch in

3lmerifa erlangt hat; e« habe fid) oorgenommen, biefelben im fommenben

3at)re mit allem ^ac^bruef weiter ju Verfölgen. $ucr) bie „Königin oon

Ungarn" mache gegen Greußen bie größten s2lnftrengungen. 3n berebten

Sorten warnt ber Sonig oor ^arteijmift unb oor öegünftigung oorüber«

gehenber Jntereffen 311 einem 3eitpuntte, wo alle« auf bem €5piele ftet)e.

(Snglanb möge feine 93erbünbeten nachbrüetlich unterftüfcen unb fiel) nach

weiteren JBünbniffen umfehen: $ollanb unb Dänemarf müffe man ju ge-

winnen fud)en, mit ben rauflichen Deutfchen 9teict)«fürften (princes merce-

*) »Ifreb ». 2lrnet§, ®eföid)te 3Jiarta X&erefia*. V. Zf)., 6. 24 ff.

**) SJcrgl. 2B. x>. fcaffcU, 2)ie ea)lefifd>en Kriege unb ba$ Äurfürftcnt^um fcannooer.

1879 Ö. 240 ff.

***) Stbgebmcft bei SB. x>. öaffcU, 3). @<hlef. tfriege u. f. n>. 3. 489.
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Daires d'Allemagne) möge man ©ubfibienoerträge abfließen, SRu&lanb folle

man oerljinbern, für bic ®egner Greußens Partei $u ergreifen. Üttan möge

flngriffSpläne Verfölgen unb ben Srieg ins feinblidje ©ebiet tragen, benn „eS

ifl eine ^utjerläffigc RriegSregel, ba§ man bei offenfioem ©erfahren weniger

wagt, als in ber Defenfioe."

Die $weite Denffärift über „bic üttittel, beren fi$ ©rofebritannien

bebienen fann, um bie $läne feiner geinbe ju jcrftören ober ben

Strieg fdjwieriger ju matten",*) bitbet eine (Ergänzung ber oben be*

fprodjenen Sbljanblung. (Sngtanb foü banadj mit ©Riffen unb SanbungS*

truppen gegen bic ßüfien ber Wormanbie unb ber Bretagne bemonfiriren unb

einen SBerfud) gegen ßorfifa machen. Stuf bem ©eftbeutfdjen SriegSfdjau*

plafcc folle man 44 000 ,f)annooeraner, Reffen, 53raunfdjmeiger unb ©otljaer

üerfammeln, ju benen nod) 20 000 goüänber fto§en fönnten, wenn man

$oüanb a(S 33unbeSgen offen gewänne; üermöge man Greußen betreffs SHußlanbS

ju beruhigen , fo »erbe eS aud) nod) einige Gruppen ju biefem ^eere fto&en

(äffen, meines fid) Anfang Sftärj gegen ben flifyein in Bewegung fejjen folle.

— Den SÖnig oon ©arbinien möge man \wx 93ermeljrung feiner Gruppen

unb ju Demonstrationen gegen Defterreid) unb granfreid) oeranlaffen; aud)

bie Pforte folle man gu einer Dioerfion gegen ^rcufjenS fjeinbc ju gewinnen

fud)en. ftönne man ferner Dänemarf ju einem 33iinbni§ bewegen, fo gewänne

man eine gfotte in ber Oflfee unb Gruppen gur Detfung £)annoöerS, ifolire

«Sdjweben unb jwänge eS baburdj, fidj in ©ngtanbS Strme ju werfen.

9?adj biefen weitfd)weifenben, bie Ijalbe (Srbe umfaffenben politifdjen planen

wenbet fidj ber ftonig in ben beiben legten Denffd)riften ben sunädjftüegenben

unb mtlitärifdjen 35erljältniffen, bem ©eftbeutfdjen ßriegSftfyauplafee, allein ju.

Die britte Denffdjrift fjanbelt über „bie oom Jranjöfifcben §ofe im

nädjften getbjuge beabfidjtigten ^auptoperationen.***) 3unäa)ft bie

©enbung be« ©rafen b'ßftrdeS erwäfmenb, fagt ber tfönig, ba§ berfelbc bie

$aiferin> Königin oeranlaffen foUe, baS granaöfifdje |>ülfsforpS $u einem (Sin*

brnefy in ©adjfen ju oermenben, um bie $reufjifd)e $rmee ju beffen Räumung

unb jum föücfjuge nad) ber Üaufife unb ber üKarf 33ranbenburg ju jmingen.

granfreid) wolle inbe§ nid)t bloß burd) ©eftetlung beö ^ülfsforps ben ©ertrag

oon 93erfailteS erfüllen, fonbern ein £eer oon 60 000 «Streitern am Weber*

rljein ju einer mächtigen Dioerfion burd) Seftfalen nad) bem Äurfürftentlmm

«^annooer üerfammeln. Anfang SDiärj wolle man fid) an ben ©venjen (Sleoe'ö

$eigen, £^offe bort feinen Söiberftenb $u finben, bab,er bis (Snbe 3Ipril in ben

öefife SÖefetS ju gelangen, weldjcS man für baS §auptbollroerf §annooerS

b,atte unb beffen man gur Decfnng eines 9?ücfjugeS bebürfe. Die Belagerung

biefer gefiung foüe ben gelbjug eröffnen; md) i^rer SBegnabme wolle man

*) X\t\t 2)enffd)rift tfl bisher unbefannt geblieben, baljer in Einlage I abgebmdt.

**) ebenfaßS noeb, nicb,t befannt geroorben, bflfjer in Einlage II abgebmdt.
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mit ber $auptmad)t fofort gegen ^annouer oorbringen, beffen Sßlä^e man mit

.frülfe ber in SÖefel erbeuteten ©efdjüfee unb SWunition belagern wolle. 3n

«Stabe tröffe man bebeutenbe ©elbbeträge ju finben unb ljierburd) fomie burd)

im $urfürftentf)um $u erljebenbe ungeheure KriegSfleuern motte man nicht nur

bie Soften be§ gegenwärtigen Krieges, fonbern aud) bie Soften ber (Scfyilb*

erfyebung beefen, 311 welcher granfreid) im vorigen %af)xt burd) (Snglanb ge-

Urningen morben [ei. 4Bci ber 33eratfmng beS ^laneS fei barauf gebrungen

roorben, ^annooer mit berfetben SdwnungSlofigfeit gu betyanbeln, mie fic

Submig XIV. gegen bie ^falj angewenbet $abe. $)er König verbreitet fid)

bann über bie SBortljeile, Weldje granfreict) baburdj 311 erlangen Ijoffe.

(Seine üierte ©enffdjrift mibmet er eubtieb, „bemftelbaugSplan für bie

'ilrmee ber 93erbünbeten."*) Slbmeidjenb m>n ber oorf)ergef)enben £)enf*

fa^rift giebt ber König bie ©tärfe beg granaöfifdjen #eere3 hier nur auf

50 000 2ttann an. ©er Konig oon ©nglanb möge bie in (Snglanb fte^euben

£annooeraner unb Reffen auf ba« geftlanb jurücf[dürfen; ba8 feien 35 000

3)?ann. £)er $)erjog öon 23raunfc$weig fönne 5000, ©otha 4000 ÜRann

liefern. 2Han habe bann 44 000 manu. (2lud> Jjter meinen bie Rahlen

ber einzelnen Kontingente oon ber ^weiten Denffc^rift ab, nur bie $efammt*

jahl fttmmt bamit überein.) SBenn bie granjofen nidt>t nad) ©öhmen mar*

flirten, namentlich aber, menn bie Muffen nict)t ins ©piel fämen, tonne

$reu§en noct) 8—10 000 9ttann baju flogen laffen. £)amit werbe bie Slrmee

54 OOO SDtonn ftarf, alfo ausreichen©, ben gfranjofen 311 roiberftefyen. — $>ie*

felbeii werben fict) entmeber in ben brei JSiSthümern ober auch bei 33if£

(jwifdjen i'üttid) unb SDJaftricht) oerfammeln. 23erfammeln fie fid} bei 9Jfe|},

fo ^aben fic 40 SDceileu bis ©efel, bie fie in nicht weniger a(S 17**) Sftarfdj*

tagen jurücflegen tonnen; üerfammeln fie fid) hingegen bei 33if£, fo Ijaben fte

nahe an 30 (in SSMrflidjfeit nur 17) $)eutfdje teilen, $u benen fie 13 ober

14 Xage brauchen. 3nt lederen gälte ^aben fie für 2tnlage ihrer 2)}aga$ine

nur ätoifdjen brei Ortfa^aften bie SBa^l: 9?oermonbe, KaiferSmerth ober sJteu&.

(Sie werben fidj für bie beiben erfteren entfdjeiben, meil biefe ©täbte einige

33efeftigungen befifcen unb bie JpeereSbebürfniffe mit £ütfe ber SJJaaS unb beS

9lheinS in bie ©egenb oon Söefet tranSportirt werben fönnen.

©er König fährt fort: „©efel ift gut befeftigt, aber bie Serfe paffen

jur Stabt, mie ein großer unb weiter fllocf einem fdjwädjlidjen, abgemagerten

Üftann paßt. 3Die Stabt ift flein, fie fann nicf)t mehr als bie fcdjS ^Bataillone

aufnehmen, bie ihre ©efafcung bilben unb bie nur 4200 üttann flählen. X)ie

Serfe finb niajt minirt, unb obgleich e« ber 23ert^eibigung weber an Munition,

noc^ ©ef^üfeen mangelt, fo fann SBefel einer Belagerung nidjt lange wiber*

flehen, bie naa) ben gütigen @runbi*äöen ausgeführt wirb, namentlich feit

*) $lbgebrucft bei 2ö. 0. öaffelt, Sd>lefifd)cn Mric^e. 6. 493.

*) gaffell fareibt irrtümlich. Vö.

Digitized by Google



14

nicht mehr bie Serfe, fonbern bic SDJincn bic fefhn $löfce bertheibigen.

Xreffen baher bic granjofen gegen ben 15. ober 20. SWärj bor ©efel ein,

fo fann man fid) gegen (Snbe beS 2J?onatS auf beffen (Einnahme gefaßt machen.

Die (Eroberung biefeS ^lafeeS ift febr bortheilhaft für fte, »eil er ibre $er*

binbungen beeft, ihnen einen föheinübergang bietet fomie ein 3wifchenmagajin

für ihre Slrmee, welches all ihre Operationen gegen SBeflfalen unb $annober

ficher fteOt."

Der $önig Wenbet fid) nun gu ben ©egenma&regeln unb meint, man

müffe bie grö&te Unfenntnifc betreffs beS Unternehmend auf SÖefel ^eua^etn

unb aUe 9D?ajjregeln bemänteln , um bie granjofen in ihrem ©tauben §u

beftärfen, ba& man ihre 8lbfid)ten nic^t fenne. — Jameln erfc^cint bem $önig

baher als geeigneter 93erfammlungSpunft für bie Slrmee ber SJerbünbeten.

üftan fönne leitet baS ©erücht oerbreiten, bafj man bie SBefer beefen unb bie

Slrmee auf beren beiben Ufern fantonniren (äffen motte. 93on Jameln Ijabe

fte 24 leiten bis an ben Mbcin. 23eoor bie Slrmee aber marfdjire, müffen

9Kaga$ine an ben Orten angelegt werben, too fie Stellung nehmen folte.

Die geeigneten fünfte feien ©efel für gourage unb 2ftet)l, Dortmunb unb

Jameln für einfache 2J?eblbepotS. 9Han müffe mit tintage ber 2ttaga$ine

fofort beginnen ober es fei gu fpät, unb felbfit menn man boppelte greife

bebten motte, würbe eS ferner fein, ben Sebarf an Lebensmitteln auf*

jutreiben, menn man ftdj bamit nicht beeile.

betreffs ber mirflidj auS$ufüf)renben Operationen meint ber Sönig, ber

Oberbefehlshaber ber Slrmee ber Stferbünbeten müffe fid) in Üttarfcb, fefeen,

fobalb er erfahren ha&e, wo bie granjofeu ihre Slrmee berfammeln unb wann

fte ihren 9J?arfch anzutreten beabftchtigen ; eS gelte, ben 9ib,ein bor ben

granjofen ju erreichen. JöiS Öippftabt fönne bie Slrmee fantonniren, bon ba

ab müffe fie lagern. Dörnen bie granjofen bon a^e^ her, fo müffe man

bon Lippftabt nach Singerort im flötnifchen (eine 9fteile füblia) föubrort an

ber 3flünbung beS SlngerbadjeS in ben Dthein gelegen) marfdjiren unb ein

ftarf gelegenes Lager (d'unc assiette forte) wählen; fämen fic funfl^n bon

3$ife\ fo thäte bie Slrmee beffer, jmifdjen DinStafen unb SR^ctnberg bieffeits

beS 5Rr)ein§ ju lagern. 93eibe Sager fönnen mit gleicher $8equemltd)feit bie

Lebensmittel auf bem fHl^ein Oon Sefel beziehen, ©o lange bie $ollänber

nid)t ihren ^Beitritt jum SBünbniß erflärt ha&cn > erfdjeint bem ftönig ein

^heinübergang ju gewagt, umfomehr, als bie gran$öfifd)e (S^ren^e noch weit

entfernt fei; erflärten (ich aber bie £)oüänber, fo fei ein neuer tyian $u

entwerfen.

Die oorgefchlageue Stellung beefe Sefel. Sollten bie granjofen aber

bei Düffelborf ober anberSwo ben ^R^ein überfchreiten, um an ber glanfe

ber berbünbeten Slvmee borbei nach ©eftfalen borjubringen, fo foll biefe, mit

bem rechten glügel an Sefel gelehnt, hinter ber Lippe Stellung nehmen.
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üftan ßänbe bann bcn Jranjofen im dürfen, unb fein üttann oon it)nen

würbe jurücffehren.

©igenthümtich ift e8, ba§ bcr König im ©egenfafc 3ur erpen $)enijd)rift,

roo er fo »arm bic Offenfioe empfiehlt, ^tcr ^um <Sd)fa§ fagt: „Wiefel-

Krieg barf Don bcn 33erbünbeten nur oertheibigungSroeife geführt werben.

Wit einer S^lacr/t fefet man $u nie! auf« ©piel. Sürbe fte nerloren, fo

finb bie öefifeungen beS König« Don CEnglanb mie bie $reu§ifchen gefäljrber,

unb burd) bie oorgefchlagene 33ertt)etbigung üerflögert man bie feinbticr)en

"l?(ane, macht ifjrcn ^clb^iig unnüfc unb geminnt Qtit; hiermit ift alles gefagt.

33eenbigen mir biefen Jelbjug gut, fo ift $u hoffen, baß ftd) bie bereinigten

^rooin$en (£joöanb) erfiären, unb bann iß bie fjrage anber« geßellt."

Selche Grrfolge biefe Wenffchriften galten, roerben mir fpäter ferjen.

Senben mir un« junächft mieber nad) bem unmittelbaren KriegSfdjauplafe beö

ÄönigS jurücf.

(Sin roohleingeridjteter Nachrichten« unb Kunbfchafterbienft ift ein mefent*

liehe« @rforberni§ erfolgreicher Kriegführung, unb menn auch nic^t mehr alle

bittet, mit metchen ber grojje König arbeitete, in unferer fyit ber National*

friege unb bei unferen SBerfetjrömittctn anmenbbar finb, fo glauben mir bod>

feinen Einrichtungen be« Nachrichtenbienfte« überall ba näher treten 511 follen,

mo unfere OueÖen Sicht über biefen überaus mistigen -Dienft^meig oerbreiten.

S)a« militärifche 9iacr)richtenmefen ^atte in ber 5Jrieben«$eit ÜOr bem

3. Schleichen Kriege in Sinterfelbt« £>anben geruht, unb er mar auch trofc

feiner 2lbroefenr)eit 00m Königlichen Hauptquartier mährenb be« Sinter« üon

1756—57 berufen, bem Könige einen guten Ztyii militärifcher Nachrichten

$u unterbreiten. IDic merthooüften unb mid)tigften üftittr/eilungen erhielt ber

$önig jeboch auf biplomatifchen Segen.

51m 20. Nooember beauftragt ber König Sinterfelbt, „burdj ben Oberfteu

0. fflebentifcf) (früher in Oefterreichifchen £)ienften unb $u jener fyit bei

Schmerin« Slrmee) eine neue Corrcspondcnce in SBöhmen ju machen."

„Senn 3h* 2ftb; nur bie Seute indiquiren unb anzeigen merbet, fo man

fcaju gebrauchen fann, fo merbe 3d) ju bem übrigen folcf/er Correspondence

halber fchon 9iatr) fer/affen."*)

3met Jage fpäter fdjreibt er nochmals über benfelben ©egenftanb:

„Robentisch muß Spions nach Wien mit 3 c *tun9en täa ff
en - ®° mef

ich, baß man mit Browne nicht aufrieben ift, ba§ ift aber nicht genung, id)

muß ba« project ber Campagne \)abm; brei Cojons habe ich borten, aber

man fann ber nidjt genung haben."**)

Sinterfelbt antmortete am 26. Nooember, baß er eine ßufammenfunit

*) $rcujj, Urfunbenbudj V, S. 22, irrtf)ümlid> 00m 22. ttooember batirt.

**) (fbcnbafetbft S. 34, irrtfjümlid) oom 22. Sejcmbcr batirt.
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mit SRebentifd) gehabt, unb fährt fort: „Director Stengel in Friedsberg fyat

auch einen bafigen öernüftigen 9tatt)«herrn recommaudiret, ber für einen

ehrlichen, gutgefinnten Sftann passiret, e« roenigften« feit bem oorigen Kriege,

n?o ihm Franquini 200 trüget geben laffen, geworben fein fd)einet.

liefen Ijabe id? burd) proinessen dispouiret, nad) Trag $u gehen nnb ihm

für« (Srfie 100 ült^lr. jur ffleife ausgebet. Derfclbe hat in Prag einen

23ruber, ber Slboocat nnb sugleid) Secretair eine« ber üornehmften Öanbftänbe

ift unb in allen oornehmen $>änbeln gutritt ^at. @r hat aud} einen «Schwager

in Chluinetz unb ift mit Dielen Pfaffen auf ber Routo nadt) Prag befannt.

Gr foü angeben, baß er twn ber fatholifdjen ©ürgerfdjaft abgefchiefet fei, um

ftd) recht ju erfunbigen, ma« fie ftd) oon baftger £ülfe $u getröften Ratten

unb wie fie ftdj »erhalten follten. . .

ferner berietet SLMnterfelbt am 30. Sfooember: „ Der bemühe

ülat^err ift bereit* nach Piag abgereift. Rebentisch hofft mir einen

ravinirten abgefegten fat^olifa^en (Er$priefter ju üerfd)affen, ber nad) Wieu

reifen foü. <2o wie id} audj noch einen anberen 9)2anu, ber Den Wien

jurücffommen wirb, eheften« oermuthen bin. ..."

2lud) ju feiner eigenen Vorbereitung für fommenbe CEreigniffe benu^te

ber flönig bie erfte geit ber ©interrufye. 91m 23. unb 24. NJfooember unter*

it ali in er eine Steife nad) £eipjig, Söeißenfel«, Vilsen, (Grimma, 33orna „unb

alle bie Jöerter, umb mir recht eine Ide'e üon bie Terrains ju maajen"

(Schreiben an Söinterfelbt oom 22. 9?ooember.) Die $3cbeutung, welche

biefe ©egenb bei t^atfräftiger J^eilna^me g-ranfreid)« unb ber fübweftlidjen

üReid}«ftaaten an bem Kriege gegen Greußen erlangen mußte, befdjäftigte ben

unwichtigen f^elbljerrn fdjon frühzeitig. *8ei feiner 9iücffe^r fanb er SBinter*

felbt« Antwort auf fein ©abreiben oom 15. Wooember üor, biefelbe batirt

com 23. Der (Seneralabjntant melDet, baß bie Defterreid)er gegen lieber»

fd)lefien öiele Gruppen verlegen, glaubt jeboch, baß fie Weber im Sinter, nodj

im Jrül)ia^r gegen Weberfdjlefien etwa« unternehmen werben, baß fie uiet*

mehr nur größere ßräfte be« ftönig« borten ju ^ie^eii beabfidjtigen, um bei

einem Vorgehen über (Sger freiere £anb 3U haben.

Der Stönig bleibt bem gegenüber bei feinen früher auggefpiochenen

Anflehten; er erwibert am 26. Wooember: „ 3" bie eigentliche desseins

berer Oefterreicher fann man jefeo nod> nicht recht eigentlich penetrireu,

fonbern man muß erft fehen, ob fie bie Regimenter an« Biabaut, be«*

gleichen bie franjöfifdje auxiliair Trouppcn noch werben nach Böhmen an

fid) jieheu ober nicht. (Solange aud) nicht in Erfurt, Gera unb Jena

Magazins gemachet werben, fo tonnen bie Cefterreidjer auch batjerum nidjt«

oornehmeu, al« welche« nicht möglid) ift. ?d} tomme feit ehegeftern oon

^eißenfel« tyx, ^ape aDcr a^ba ton allen Seiten noch nic^t ba« geringfte

oon einigen gemachten Magazinen noch ?lnftalteu mahrnehmen ober erfahren

Wimen, fonbern alle« ift be«halb wie oorhin. S5?ie $dj alfo bi« dato glauben
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famt, fo wirb ber Jeinb ^iernäc^ft (ängft ber (Slbe nadj (Sadjfen unb bann

liegen ©Rieften feine oporationes dirigiren, nad) Dberfdjlefien aber ein

Oorps oon allerfyanb ©ejtnbet Don (eisten Truppen unb oon benen

fa$fifd)en Regimentern, fo ber Sönig oon $olen iljnen giebet,*) fc^tefen
"

(^reufc, Urf. 53. V, <&. 22.) 91m folgenben Sage fdjreibt ber tfönig nod)

crgänjenb: „Steine Sttadjridjten Oon Browuc feinbt, ba§ feine Arme'e jwifcfyen

Eger, Pilsen, Prag unb Kommotau flehet, fu'er au ber ©renje 4 bis

5 Saufenb Pandurcu unb Basaren; er wirb ben SÖinter nia)tS anfangen,

fonbern baS ftrübjafyr erwarten; bei Budin ift baS Magazin nod) unb »erben

in unterfdjiebene Derter, als Brix unb Aussig bergleidjen angeleget. <3ie

werben bie niederländische Regimenter, fo ben 17. Luxemburg paffiret

l'einbt, erwarten, im ©leiten bie granjofen, wetdje ber Kaunitz absolut

iüerfcr Ijaben will; waS alöbann i^r project fein wirb, mu§ man gewiffe

tei Reiten decouvriren; id) glaube, bafe fie mit bie polnische 9tegimcnter

unb Ungarn nebft was Rcgulirtcs in Dberfdjlefien einfallen werben,

Piccolomini in ^ieberfajlefien unb Browne l)ier läng« ber Elbe, beim

Oon Eger aus ift eS feljr befdjwerlid) unb Wo nidjt Magazine in Gera,

Erfurt ober Jena angeleget werben (wo nun nichts ift) fo geljet eS oljn*

möglich an, baß eine Arme'e auf ber ©eiten uadj ©adjfen marfdjire. 5Ufo

glaube ttfy, bafe längs ber Elbe fiaj ber Strieg aufhalten nnb decidiren wirb.

v\n SRu&lanb feienb bie beften Aspecten unb wo eS nur fo continuiret,

fo werbe bie pommersche Regimenter bis €5agan ober Neustadt am
Queis oorrüefen laffen, umb fie gleid) nad) Schwerin ober fyierfyer gu §iet)en

unb wo eS bie Umftänbe erforbem. 8ßenu er borten was erfahret, fo fdjreibe

(£r mir eS gleid), benn diflferentc Leitungen, bie fid) freuten, erflären eine

5ad)e." **)

SBMnterfetbt Ijatte in feinem fdwn erwähnten ©abreiben oom 23. Wo--

uember bem Könige eine genaue Defierreid)ifd)e S)i$lofatienSlifte in 2(u$fidjt

aufteilt, fobalb fein „redjter ©öion" oon $rag gurüCf fein werbe. Slber

^riebrid) fam feinem überaus tätigen ©eueralabjutanten bod) nod) juoor.

<Sr fanbte bereits am 28. STcooember fomotjl an (Schwerin wie Jöinterfetbt

eine genaue DiSlofationSliße ber Defterreid)ifcr)en $auotarmee in 53öl)men.

^efonberS bemerfenSmertb, ift baS 23egleitfd)reiben an ©interfelbt burd) bie

Stelle, in weldjer ber Sönig fagt, bafj oor bem Sttonat Sinti bie Offenfioe

naa) Sööfmicn nidjt ergriffen werben tonne. £>a« ©abreiben lautet:

SBegen bie Slnftalten , fo bie Deftereia>r an ber ©renje machen, fo

zwinget ilmen bie Scotfy baju unb Ottangel ber Subsistence, aber biefeS tyut

uns nichts, benn ben Sinter Wollen Wir nidjt agiren unb fönnen nidjt oor

>ni bei tynen ^in; bann fiuben wir bie gelber ooll unb Ochsen nehmen

*) 4 fiarallcricve<umcntcr unb 2 SJJulIö Ulanen, jujammen 3218 ^ferbc.

**) ^reufs, Url.*». V, 3. 41, irrU)iimlidj nom 27. Sanuav 1757 batirt.

«Beif>eft j. mi. SBocbcnbl. 18S2. 2
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nur mit und; a(fo muß man nod) auf ernfttiajtcre Slnftalten märten, Die und

in berer beuten Desseins beffer feljen (äffen. künftig 3at)r roirb ber Strteg

hieftger ©egenb an ber (£tbe, gegen Weberfchfeften in« ©ebirge bei Braunau,

in Cberfdjlefien bei Troppau, Ratibor anfangen unb mit bed £>immeld

$ilje bei Olaiütz ftd) cnbigen."*)

3tuf eine Reibung Söinterfelbtd ton gu ^arbubifc, Stöniggräfe unb (Shui*

niefc errichteten üftagajincn fdjreibt ber ftönig am 2. Dezember meiter:

„. . . SBegen ber Magazins, fo glaube ganj geroifje , ba§ fie mit einer

Armee gegen 9?ieberfd?(efien roeroen agireu motten, ungarifd) >]cuc\ in Ober?

[chlefien, aber Ijicr mirb aud; eine Armee ^erfommen unb nun? man alfo

fetjen, n?o ber große Efort mirb gemacht merben, bamit meine force gegen

bie irrige red)t agiren fanu, benn babei bleibe id), an einen Ort ftart 311

l'einbt, bamit man mad rechte« decidiren fann; bin id) alterroegend ber*

teilet, fo bin idt alterroegend fdiiuacr) unb gehet ed bann, ald bei Lobositz,

baß man ben geinb fdjlägt unb nicht baoon profitiren fann.

Die Pommern laffe inbeffen nad) ©örtifc, Naumburg, Lauban unb

©reiffenberg marfchiren, bamit man fie Ijinjiefjcn fann, roo ed 9feth ift. . .
•

(i^reui Urf. 9?. V, e. 24.)

Tie Verlegung ber fyraimerfdjen Üiegimenter in bie ©egenb oon ©örlifc

mar eine fetyr mistige unb notbroenbige ÜWajjreget, fie fchlofe bie Üücfeu jroifdjen

ber Slrmee unb bem <£d)lefifchen geert^eil.

£ie elften Dejembertage brauten bem ftönig roidjtige ^adjrichten. 5lm

13. Wooember hatte b'(Sjtre'eS feine erfte Untevrebung mit ßaunife; er ent*

roicfelte ben ^ron^öfif^en $lan: bad gian^öflfd^e $ülfdforpd, 30UOO SWami

ftarf, foüte fogleid) nach Deutjdjtanb aufbrechen, in ber 2£etterau hinter«

quartiere begieheu, ben ftetbjug burd) Belagerung oon SBefel eröffnen unb

nach De
ff
en ©innahnte burch bad ftürftentlmm 3)iinben unb bad $urfürften>

thum £)annooer gegen SDiagbeburg oorbringen.

3n Oefterrcidjd Jntereffe lag cd, bafj bad föurfürftenthum $annoner oon

einer fjranjöfifchen ^noafton berfdjont bleibe; ftaunifc arbeitete baher in ber

:Vacht 00m 13. jum 14. 9?obember einen ©egenenttourf aud unb fduefte ben»

felben nach fofort eingeholter ftaiferlicher Genehmigung am 14. s)?ooember an

Starhemberg jur SDiittheihmg an bad Q-ran^öfifc^c $abinet. 9?ac^ biefem

tyane foüte grantreid) 35 000 bid 40 000 SWann im gebruar 1757 burd)

Schwaben, bie Oberpfalj unb bad Qotgttanb nach ©achten fehiefen unb gleich»

zeitig ein 53eobad)tungdt)eer am 9?ieberrf)ein berfammetn. $mi Sfaiferttc^e

.peere — jufammen 110000 SHann — mürben bad eine in bie tfaufife, bad

anbere in ©chlefien einbringen. 2lm 27. OJobeinber übergab er bann aud)

b'ßflre'ed eine Denffdjrift, in welcher biefer $lan meiter entmiefett mar.**)

*) HJreufj, Urf. 8. V, ©. .'15, irrtümlich vom 28. Xqember 175G batirt.

**) iHrnct^, SMarta ^^crefia, V. 2. 72 ff.
— 3tut)r, ftorfctmngen über $auptpunttc

be§ fiebenjätjrtgen Mricgcö. t, 6. 75 ff.
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SÖatyrfdjeinlidj bereit« am 5., jebenfaÜ« aber am 7. Dezember waren

9tod)ridjten über biefe SBerljanMungen im 23eft|} be« $önig«; fie evfd>ienen ifjm

wichtig genug, um — entgegen feiner früheren Slbfidjt — fdjon jefet gegen

©interfelbt feine ©ebanfen über bie ju ergreifenben ©egenmaßregeln 311

äußern. @r treibt btefem an genanntem £age: „3$ fabe üiefe 3eitungen,

aber nod) nid)t« gang fixere«. <Bo ftefjet e« nun au«: 3n föufHanb fdjeinet

e« üon Sag gu £ag mebx a(« wenn nitf>t ju beforgen märe. Die grangofen

aber wollen 30 000 2ttann nadj ©binnen unb 50 2aufenb am 9tyein Riefen;

gegen un« foll mit 3 Äorü« agiret Werben:

1) über (Sger: granjofen, beutffie 93ölfer unb wa« Deftereidjer.

2) Browne bei grieblanb, üon ba über Bunzlau gegen Glogau.

3) Piccolomini gegen (gdjlefien. 3d) b,abe o^ngefä^r meine SRedjnung

gegen gemadjt unb muß 3dj bjer 2 Armeen Don 40,000 ÜWann Ijaben, in

Scfylefien 30,000. $n Cavallerie aber mürbe e« fehlen unb wob,r man bie

Küssen trauen formte, fo müßte man 30 Escadrons au« Preusseu gießen,

fonften feinbt mir ftarf genung, beu geinb ju fotogen, aber ju fdjwadj wa«

rechte« ju decidiren ..." (<ßreuj$, Urf. 3?. V, ©. 25.)

GStma« anber« lauten bie im Verlauf ber nädjften 2Öod)e beim König

eingegangenen 9iad)rid)ten
;

and; üjnen liegt wofyl ber $aunifcfd)e (Entwurf $u

©runbe, boct) fdjeiut berfelbe 00m .'poffriegärattye meiter burdjgearbeitet unb er*

gän^t morben 311 fein.

21m 12. Dezember fcatte ber Röntg Söinterfelbt mitgeteilt, ba§ bie

Cefterreidjer im Jrüfyjaljr mit fünf SIrmeen auftreten wollten unb $war mit

je einer Slrmee gegen Ober» unb gegen 9iieberfd)lefien, einer britten üon

ftriebtanb au« nad) ber £aufi{j, einer m'erten Slrmee läng« ber (Slbe gegen

Dre«ben unb mit ber fünften üon (Sger au«. Der flönig fagt auÄbrücflicr),

er fönne bie 9?act)ri(^t nidjt für gemi§ ausgeben, flkeujj, Urf. ö. V, ©. 28.)

bereit« $wei Sage fpäter lauten be« ßönig« Mitteilungen an Sinterfelbt

wieber anber«; üon fünf feinbltdjen Armeen ift aueb, fyer bie SRebe, bod) ift

i^re SBeftimmung eine anbere: bie erfte fyabe bie föeid)«ftänbe im ^aum 511

Ratten, bie jmeite folle burd) ba« ©ebiet ton £ilbe«^eim unb .ftalberftabt

oorrüefen, mäfyrenb üon ben bret anberen ie eine gegen ©berfa^lefien, 3ittau

unb ©ger auftreten werbe, bo$ fei noefc alle« „unreif", gewifc fei nur, baß bie

$ran3ofen gegen Söefel oüeriren moUten unb bafj fte mit ©anern unb

Sürttemberg €ubfibienüerträge abjuf^tie§en gebähten. Der flönig fd)lie&t

ben «rief mit beu ©orten: Die Öeute (granjofen) feinbt Wlix fo

böfe, fie möchten mir äerreijjen, allein id) glaube, menn erf^licr) bie JDeftereidjer

tüdjtig auf bie Ofyren werben gefriegt Ijaben, fo Werben fid) bie ftolje Sellen

legen." ($reu&, Ulf. $3. V, @. 31.)

Söintevfelbt antwortete am 18. Dezember: „. . . Dem geinbe fönnen

bie Dispositions feiner 5 Armeen nia^t fooiel b,etfen, at« er fic^ üon bev

SDtatQC berfelben üerfpria^t, benn er ifl an feine Magazine, bie ju fourniren
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ifjm fauer wirb, gebunben unb fann uicljt«, wenigen« nid)t an 5 Crten

zugleich unternehmen. Söiü er aber wa« entrepreniren, fo mu§ er fid) burd)

Defileen Don feinen SJcagajinen weit entfernen unb (£w. Ägl. 5Jcaj. finb

al«bann im ©tanbe, mit 3 mittelmäßigen Armeen unb einem bagtmfdjen

detachirten Corps fein ganje« Dessiu ju oerrüefen unb it)n, will« ©ott, in

bie @nge ju bringen. ©h* ftd) ber Srieg, unb fo, wie (£w. ftgl. SWaj. e«

immer gefaget, nid)t gegen üHähren fpiett, giebt e« feinen regten Au«fchlag

ber Sache. Qct) glaube aber, ba§ e« möglich fein wirb, fötale« Don hier au*

nod) biefe« 3aljr bahin gu breljen. (£« mu§ aber ba« wahre Dessin bem

fteinbe »erborgen bleiben unb er gar nicht barauf rennen. . .

£)er ©eneralabjutant fd)lie§t bann oon ben Üttagajinen ju Äöniggräfc,

<ßarbubifc unb (S$bmt%, beren (Errichtung er gemelbet hatte, ba§ ber geinb

im grübjahr juerft etwa« gegen Weberfchlefien unternehmen Werbe, unb fdjlägt

al« ©egenmafjregel eine Aufteilung ber ©chlefifdjen Armee gwiföen greiburg

unb ©chweibnife mit einer Aoantgarbe gegen ^^cfifc^^rteblanb, ©Dönberg

ober Siebau oor. Au« biefer Aufteilung fönne bie Armee in fünf Sagen

über 3auer, ©olbberg, Sömenberg unb Sauban bem geinbe in bie glanfe

fallen, fall« berfelbe über 33ö^mifct)^ricblarib unb ^ittau in bie tfaufifc ein*

breche, ßberfchlefien fei bann allerbing« nur burdj bie gut ju fichernben

geftungen Äofel unb 9?eijje 3U beefen, ba« platte Sanb muffe bort einige fyit

ber DiSfretion be« geinbe« W&I gefteüt werben. SBinterfelbt fchliejjt biefen

33rief mit folgenben ©orten: M £>at man ben geiub nur ftjllttj an einem

Orte recht oor ber ^ßritfe^e gehabt, fo gewinnt gleich alle« ein anbere*

Anfeljen unb läuft wenigften« bie nädjjie Armee, ob fie gleich nicht gefchlagen,

auch mit jurücf." —
(£« barf angenommen werben, ba§ ber Äönig bem gelbmarfchaü ©chwerin

am 5. 3)ejember bie SDJittheilung gemacht hat, bajj bie geinbe bret Armeen

ju bilben beabfichtigen. Schwerin beantwortet am 12. Dejember jmei Söriefe

be« ftönig« 00m 5. unb 9. mit {Jolgenbem: „. . . @« erfebeint mir fet)r

mahrfchemlich, ba§ bie geinbe brei Armeen in« gelb 5U fiellen trachten.

aWein ©runb bafür ift, ba§ ich nicht einjufehen oermag, wie fie für bie gabl*

reichen Sruppen, welche fie in Söhmen unb Fähren oerfammeln, unb welche

burch bie au« Ungarn, Italien unb Srabant (ommenben 5$erftärfungen auf

180 000 SRotia unb barüber fteigen müffen, (bie Verpflegung) liefern wollen.

3dj fehc nicht ein, fage ich, mit ihrem guhrwefen für ein fo gahl*

reiche« £eer bie Lieferungen beforgen woüen, wenn biefe« nur in jwei Storp«

getheilt ift, benn obgleich Stöhnten ©etreibeüberflufc befifct, fo fct>etnt e« mir

unfehlbar, baß bei ber Aufhellung ihrer ©treitträfte läng« ber ©renjen

Saufen«, ber Läufig unb 9cieberfd)lefien« biefe Sruppen nicht währenb be£

hinter« unb in ber 3eit, welche fte bereit« währenb be« gelb$uge« bort

jubrachten, alle« aufgebort haben, wa« ba« Sanb ju liefern oermag, fo ba&

c« mir für fie fehr fchwer feheiut, bi« jutn fünftigen grühiahr 9ttaga$ine ju
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errichten, meld)e für bie Verpflegung fo ftarfer Slrmeen ausreißen iinb biefen

ermöglichen etma« auf ber galten vinic ju unternehmen ..." De« Sönig«

Schreiben oom 9. Dejember fagt nicht« bon ben brei Armeen, ba« Dom 5.

mar nicht aufoufinben; biefe« muß alfo bie SWittheilung enthalten baten.

Der ftönig beruhigt @d)merin in feiner (Srmiberung oom 14. Dezember

betreff« ber Qaty ber feinblichen ©trettfräfte : ,,. . . 2Ba« bie mirflichen

Streitfräfte ber Oeftereidjer an ^attonaltruppen anlangt, fo (ann beren 3°^
nicht über 110000 üftann ßeigen. $ier fönnen fie 40 ^Regimenter gegen

un« oerfammeln, bie nad) ihrer eigenen Angabe 60 000 ÜHann jählen, rennet

man baju 30—35000 flflann ßaoaüerie unb £>ufaren, fomie 15 000 <ßanburen,

fo ergiebt bie« bie ©efarnrntjahl öon etwa 110 000 3J?ann. ©a« bie fran*

3ö*ftfd)en Gruppen anlangt, fo ift nod) nicht entfd)ieben, ob beren in Siemen

auftreten merben ober ob grantreich bafür Gruppen ber Deutfcheu Weich« 5

fürften in <Solb nehmen mirb; aber mie man fid) auch bejügltcfc) beffen

entfetteten möge, jebenfafl« merben nic^t mehr al« 24 000 ÜKann, bie granf*

reich bjnfchicft, bajufommen, fo baß nach biefer ©erec&mmg bie Deftereid)er

134 000 2J?ann in« gelb fdjicfen merben, benen ich 115-120 000 Wann
entgegen ju ftellen gebenfe, ba« ÜJHßoerhältniß ber £ahl mirb atfo nicht fehr

groß fein.

3$ Ijabe bi« jefet nur fehr unbeftimmte Nachrichten über ihren gelbsug«ptan,

aber fobatb ich bat über etwa« genaue« unb $uüerläffige« erfahre, werbe id)

nic^t unterlaffen (Such baoon 9ftittheilung ju machen unb barum möchte id)

auch bie Weife naa? @djlefieit nicht früher unternehmen,*) at« bi« ich barüber

unterrichtet unb im ©tanbe bin, mit (Such befttmmte Maßregeln 5U berabreben.

3tüem Slnfdjein nach mollen bie granjofen fünftige« Saht etma« gegen

meine (Slebefdjen Canbe unternehmen. 3<h 9e&c m™ bQ f)er SWühe, ben $önig

oon (Snglanb baju gu bringen, bort ein £>eer $u oerfammeln unb ich h°ffe/

baO mir bie« noch gelingen mirb.

betreff« Wußlanb fann mau nur baö Sine beftimmt fagen, baß e« fid)

mäfjrenb biefe« Söinter« ruhig oerhatten mirb. Die ßaiferin ift fied) unb im

gälte eine« (Sreigniffe« fönnte ich fid)er fein, baß bon borther nichts fäme . .

Stile au« Sööhmen $u un« fommenben Deferteure flogen über 2Rangel

an öebenSmittelu, bie bort feiten fein; biefe« entfcheibet über bie großen

33erhättniffe (affaires) nicht, mohl aber über bie für ben nädjften gelbjug ju

treffenben Maßregeln unb oorau«gefefet, baß mir fie genau nehmen unb ba«

Nichtige treffen, fo glaube ich, baß fich bie Dinge fehr 5U unfern ©unften

anbern unb un« in bie ?age üevfefccn merben, baß mir ben geinb überall

jurücfroerfen unb bann mit Wachbruct auf ihn losgehen fönnen.

(5« fehlt mir nicht an Infanterie, nur an Weitem bin ich 31t fchmad), fo

baß id) alle« aufbieten muß, um auch tyex'm bem geinbe gleichsufommen .

*) £cr tfönig forrefponbirte fdjon feit einiger 3eit mit Srfnuerm wegen biefer Seife.
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3n einer eigenhänbigen 9cadjfchrift fafct ber Äonig bie Sage in folgenbe

Sorte jufammen: „. . . Der nä'djfU Setbjug wirb feljr Ijart (rude) »erben

unb e« wirb unfer ÜReifterftücf fein, un« gut ljerau8äu$ie§en, aber e« gilt

burdjjufommen (percer par la) ober unterjugehen. Der ÖMener $of war

im 3at)re 1742 in fchtimmerer Sage unb er Ijat fidj bod) gut t)erau«ge$ogen.

3ch, ber id) einen Schwerin unb bie öorjügüchften Gruppen (Suropa« bah\

id) oerjmeifte an nid)t«; aber fehr umftct)tige gütjrung ift nothwenbig, balb

JJeuer, balb Stugheit unb bei allen (Gelegenheiten eine bewährte Unerfdjrocfenheit

;

wenn btefe Qirunbfäfee in fjfeifc^ unb ©tut ber Gruppen übergeben, fo bedingt

man bie 4pölle. (Pour moi, qui ait des Schwerins et les plus excellentes

troupes de l'Europe, je ne de'sespere en rien; mais il faut de la

conduite. tantöt de la vivacite', tantot de la prudence: avec ces

sentiineus inspire's aux troupes on dompterait Tenfer.)"

(Schwerin antwortete am 17. Dejember auf biefe« Schreiben: „. . . (Suer

üttajeftät Gruppen finb nicht gewohnt, Oor ber Ueberja^l it)rcr geinbe ju

erfchreefen unb ftc haben unter (5. 3K. Weifen unb erfahrenen JJührung f*
et*

gefiegt, fo ba§ ich für bie 3u!unft baffetbe prophe^e." ®r entmicfelt bann

ben in feinem testen Schreiben beljanbetten ©ebanfen Don ber Schwierigfeit

ber güüung ber ©öhmifchen 3J?agajine weiter: Da ba« Sanb auSge^rt fei,

würbe man bie SBorrättje au« üttäfjren, Defterreid) unb Dieücicht fogar au«

Ungarn heranfdjaffen müffen. (Sine früfoeitige Eröffnung be« gelb$uge« feiten«

ber Oejierreidjer fei !aum gu erwarten, e« fei benn, bafj fic ihn in ber föidjtung

nach Dberfdjtefien eröffneten, benn ju Dünüfc befänben ftet) ihre ^auptmagajine.

Der gelbmarfchaü wenbet fic^ bann jur politifchen Sage: „92ach meiner 2lnfid)t

würbe (Snglanb unb namentlich ber ßönig at« Rurfürft Don £anoDer fehr jur

Unzeit l)anbetn, wenn er nidjt alle« tbate, wa« überhaupt Don ihm abfängt,

um ben granjofen ©iberftanb entgegen ju jefcen. 5Benn berüeffichtigt wirb,

bajj (5. 2J?. fidj biefe geinbe im föücfen nur (Snglanb« ^ntereffen halber

3ugejogen haben, würbe barin gerabeju Unbanfbarfeit liegen. Senn @. 9tt.

fid) wegen ber Muffen beruhigen tonnen, fo will e« mir nidu fcheinen, tag

wir an ben anberen Stellen ©roße« ju befürchten Tahiti." Sobann metbet

er, ba§ SHinifter ^eftudjeff oerfua^t habe, bie widjtigftcn $o(mfd)en ^>erfönlich s

feiten gegen ^veufeen in bie Sdjranfen $u bringen. (£r, Schwerin, h^oe bafjer

feine bortigen 55erbinbungen benityt, um ihnen beizubringen, baß fie ihr Sanb

jum Ärieg«fchaupla|}e machen würben, wenn fie ben Steffen ben Durchmaßet)

gewährten. 2J?an habe ihm barauf Dcrfichert, ba§ bie föepublit ^oten bem

ftönig uon Greußen gar (einen Hn(a§ gu Ätagen geben werbe.

Unb jum britten Wlai wieberholt «Schwerin in einem (Schreiben Dom

20. Dejember feine S3ebenfen gegen bie Errichtung Cefteneichifcher 3)?agasine

in Wähe ber ©renken Sachfen«, ber Sauftfc unb 92ieberfchtcfien«, barau«

wieberum fotgernb, ba§ bie Ccfterrcicher ihren £auptfto§ ton Wahren au«
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gegen Oberfdjlefien führen mürben. Die Oeft erreicher fchmeidjelten fid) immer

ber Hoffnung, bort eine ^Bereinigung mit ben puffen ^erjupeOen.

DeS 5ett)marfdjafl« 3lnfd)auungen über bie ißerpflegungSfcr/mierigfeiten

beS geinbeS finb oon t)oher öebeutung für bie 33eurtheilung ber bamaligen

Kriegführung. SBerpflegungSrücffichten, $u allen fyittn fcb,mermiegenb bei gefi*

ftellung ton Operationen, fpielten im 18. 3ahrt)unbert eine übergroße 9Me.
König ftriebridj ha * in feinem erften Kriege 1742 Anläufe genommen, fidj

oon ben geltenben Ueberlieferungen loszumachen, aber er machte fet)r übte

(Erfahrungen mit bem &tequifition$fqftem, barum teerte er mieber gu ber

georbneten 9J?agaainoerpflegung jurücf. Tie tyixt gettenben SBerpflegungS*

grunbfäfce flehen im SÖiberfpruch 3ur bamaligen flnfdjauung oom (Staat, fie

oertragen fid) auch nic^t mit ber bamalS herTfd)*»ben ^eereSergänjung. 95Me

mar bei föequifitionen bie DiSjipltn ju erhalten, bie Fahnenflucht ju Oer*

hinbern? Tiefe ©eftchtSpunfte (äffen bie meiften ©eurtheiler ber Kriegführung

beS gro§en König« au&er Sicht. @S ift ßlaufemiU grofceS 93erbienft, bie Kritif

mieber auf ben richtigen ©tanbpunft jurüefgebracht ju haben.

Der König mar ganj einoerftanben mit ©chmerinS Meinung; er fdjreibt

gleich nach (Smpfang oon <2cr}merinS 53rief Oom 17. am 19. Dezember: „2fteine

Nachrichten, mein tljeurer ftelbmarfcholl, fiimmen mit (Suren ooüfommen über*

ein. 23romne hat nur baS Sflagajiu oon ^ßrag, ^ßiecotomini baS oon ^arbubi^,

toährenb baS Olmüfcer in ber 9Ibfid)t angelegt ift, in jener ©egenb noch ein

#orpS gu oerjammeln, benn biefe tfeute mollen nach Kofel, ©obalb 33romne

nach SBt*n reift, wirb man mit ihm ben ftelbjugSplan oereinbaren unb fobalb

ich ben §aupttheil feiner Slnorbnungen fenne, roerbe ich meine fleinen 83e*

trachtuugen barüber anfteöen, worauf ich ,ruch in ©cbjefien mit Such befpredjen

roerbe, bamit auch mir bann unfere (Sntfchlie&ungen faffen. 2Btr merben, mein

lieber gftfomarfchaü, gegen oiele $einbe tatupfen muffen, aber ich habe gar

feine Befürchtungen; ich habe ausgezeichnete (generale, bewunbernSwerthe

Iruppen unb menn mich ber Hümmel nicht meines gefuuben SSerftanbeö be«

raubt, fo hoffe ich auet) meuie tyftW 5U thun." Der König fagt bann —
mieber etwas abmeichenb oon bem, was er am 14. Dejember an SÖinterfelbt

gefchrieben hatte — über bie feinblichen ^ßläne, baß nach Oberfdjlefien Kroaten

unb bie ©ächfifche Reiterei, je eine Slrmee gegen 9iieberfd)lefien unb bie tfaufife,

ein KorpS, baS burch Düringen unb baS .jpatberftäbtifdje ©ebiet in baS

tfttagbeburgifche einbringen unb enblidj ein fliegenbeS KorpS aufgefüllt merben

folle, melch lefetereS beftimmt fei, bie an ber (Slbe errichteten ^reußtfehen

3)?agajine wegzunehmen, mährenb man ben König burch bie Bewegungen ber

anberen Slbtheilungen oon biefem ftluffe meggelocft haben merbe. 2lu§er aü

Siefen wolle mau noch eine Slrmee im föeid) aufftetlen, um bie gürften unb

tfreiSftäbte 311 unterwerfen. £>iernad) mürben alfo fieben oerfchiebene unb

räumlich getrennte Sibtheilungeu feinblicherfeitS auftreten füllen. Der König

fpricht bann biefelben ©ebanfen aus, melche Sötnterfelbt am 18., alfo faft
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gleichzeitig ib,m unterbreitet: ...„Senn biefeö wirtlich ihre Anorbnungen finb,

fo gilt e& ju beobachten, in welcher 5Hid)tung man ben größten Schlag

führen fann; über eine biefer Armeen mit Uebermadjt Verfallen, fie, wenn

angängig, öernidjten unb fid) bann gegen bie anberen roenben ..." (§r fagt

bann weiter: „Um iebodj allen gufä'Uigfeiteu ju begegnen, b,abe id) für nötbjg

befunben, bei ber föioaüerie unb ben Dragonern eine Augmentation oon

1 Offijier, 2 Unteroffiziere unb 12 2J?ann unb ^ferben für jebe Schwabrou

anjuorbueu.*) (58 muffen afle erbenflidjen Anftrengungen gemalt werben,

um unferen geinben $u wiberfteljen; mir müffen fie nieberroerfeu unb weber

ihre gab! nodt) Üfladjt fürdjtenb, müffen mir e« un« jur (Jt)re rennen, eine

fernere Aufgabe )U erfüllen. 3Ban befahlt wofjt einen Seiltänzer, aber mau

giebt einem flttenfehen nicht«, ber auf ebner (Srbe bura) bie $BolfSt)aufen täuft.

(On paye un danseur de corde, mais on ne donne rien ä un houime

qui marche uniment par les nies [nue'es]) unb nur biejenigen madjen fiel)

einen tarnen in ber Seit, bie audj bie größten Sdjwierigfeiten überminbeu.

3d) umarme (Such; feib betreff« Surer ©efunbfjeit fo ooifichtig al« mögtia?;

ber Staat bebarf (Surer im fominenben 3abre auf« bringenbfte; bann gilt eS

$u fämpfen pro aris et focis .

.

Raleiboffopifd) Wechfetn tu biefen Xagen beä ßönig« Nachrichten. Schon

jwei £age nad) bem oben angeführten ©riefe theitt er Sinterfelbt mit, bau

„. . . bie ©eftereidjer oon (5ger au« ihre meiften efort tfmn werben unb oiel=

leidet aud) burdj bie Cauftfc; biefe« ift oerm'inftiger als fidj nach Sd)tefieu

mit alte bie große Festungen einjutaffen ..." ($reu§, Urf. 53. V, S. 33.)

Schmerin fchreibt er gleichseitig: „... 'Der Jeinb feine $aupt*

anftrengungen gegen Sacbfen richten, weit er tyex eine Sd)Wierigfeit weniger

ftnbet, inbem er tytx au f ^ewe Scftungen ftöfjt; boch möge er auch c 'neu

anberen (SnifchUu} faffen, mir ift eS gleich, benn eö fomint nid)t barauf an,

wo ber 5em0 flefdjlaaeti wirb, fonbern barauf, ba§ er überhaupt irgenbwo

entfeheibenb gefdjlagen wirb (bien battu), bamit erhatten wir oollflänbig ba£

Uebergewidjt über ihn. (Jnbe unb .ßweef oon altem muß barin begehen, ben

ftrieg nach Fähren ju oerpflanjen."

3n ber ßmifchenaeit erhielt auch SBinterfelbt wichtige Nachrichten; am

22. Dezember fanbte er an ben Stönig ben Bericht eine« Kaufmann«, welcher

in feinem Auftrage unb unter bem itforwanb oon ©efebäften in $rünn gemefen

ift. Seine Nachrichten Oerbanfe er bem Sefretär be« am Defterreicf/ifchen §ofe

hoch angefehenen tfanbeShauptmannö oon Fähren, £er Kaufmann berichtet

*) Sie „Wefd>td)te be$ fiebeniäfjrigen ßriegeö" bearbeitet von Cffijieren be$ großen

Oeneralftabcö giebt I, @. 147 bic Augmentation mit 24 SRann für jebe ftüraffier:

unb 12 Dtann für jebe £ragoncr*<ca)nmbron an unb legt biefe 3«Wen i%tt(l ctfirfc-

bered)nungeu für 1757 ju Örunbc, fagt aber in einer Slnmerfung Jb. I, 3. 20 auSbrüdlid),

bafc ifjre Stärfeangaben nitf)t auf autl)cntifa)en Unterlagen rufjcn.
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juerfi uon bem Umfchmunge ber Stimmung in Ungarn , wo man oorbem

einer (Empörung nicht abgeneigt gewefen fei, aber jefet nodj mehr <£ifer unb

iBereitmiüigfeit jeige al8 1740 unb 1741. Ungarn woüe bis 311m näd)ften

1. Januar 40000 SRann Infanterie unb 6 $ufaren*Regimenter ju je 1300 SDtann

in« gelb petlen. ferner Werbe burd) 2000 $öagen mit 93orfpann*^3ferben eine

ungeheure SRenge gourage auS Ungarn an bie $eere in 33öhmen unb SRähren

abgeführt. Diefer Umformung fei burd) Veröffentlichung eine« 33riefeS griebrichö

an ben «Sultan herbeigeführt worben, in welchem jener bie Pforte auf bie fdjöne

©elegenljeit aufmerffam gemacht habe, „bie romifdje unb bie ruffifcr)e Staiferin

ju paaren treiben.
1
' !Der ©ultan ha&e liefen Sörief ber Königin oon

Ungarn überfanbt.

Buch anberroeite Rüftungen melbet ber Kaufmann: 93öbmen foüe für jefet

40000, üfläbren 12 000, Oefterreid) 15 000 Refruten ftcüen, bie anberen

tfronlänber nach 23erhältnijj. £>ieroon füllten nicht nur bie Regimenter ooÜ*

3ähtig gemacht, fonbern jebem Regiment nod) 800 Ueberfomptete jugetheilt

werben, welche bei ben in ben ©arnifonen gurüdbleibenbeu 3. SÖataiüoneii

ber Regimenter auögebilbet mürben, um au« ihnen ben Abgang im gelbe 311

becfen. Doch fehlte e$ an Such ju ben Konturen, ja für bie fchon errichteten

£ufaren< Regimenter mügten erft Karabiner angefertigt werben. 3)can wofle

mit trier Slrmeen operiren. kluger ben beiben Slrmeen 23romneS unb Sßicco(omini«

foüe unter bem ^rinjeu $arl üon Lothringen eine fombinirtc granjofifaV

CefieiTeichifche Hrmee im Reiche aufgefxeüt werben unb oon ba nach Sadjfen

oorrüdeu. (5iue oierte Slrmee foüe auS bem jefct in SKäbven fteheuben Storps

unb einer Slnjahl Ungarifcher Gruppen, bie über ben 3ablunfa « ^ßa§ unter

©enerat Rabaäbö heranrütften, gebilbet werben; Rabaäbö fei )Utn Ober»

bcfc^tö^aber biefer Slrmee beftimmt.

25on 33aöern habe Oefterveid) oor ber £ arib feine $ülfe $11 erwarten.

£a bie ^reufjifche Slrmee gar gu nahe gegen @ger ftünbe, woüe mau bovt ben

Verlauf ber Dinge abwarten; bagegen würben 2000 3)?ainjer unb aud) einige

&ür$burger Gruppen jur Slrmee 33rowneS fto§cn.

©interfelbt ift ber SDieinung, bajj in biefem Bericht oieleS geprahlt unb

erbietet fein werbe, befonber«, ba§ bie Ungarn fo ftarfe Streitfrage fteüeu

würben; auch °ic Don oe» ®rblänbern $u ftellenbeu Refruten feien gu h ocn

angegeben, benn Böhmen habe nicht 40 000 fonbern nur 15 000 Refruten $u

liefern. Tie Rachiicht oon ben aufeuftellenben (Srfafetruppen fowie ben ^lon

ber üier Armeen — welcher auch &on Jtoet anberen Seiten beftätigt werbe —
hält ©interfetbt für richtig. Räch Verlauf oon brei Monaten füllten bie

Operationen begonnen werben.

2lm folgenbeu Sage fchreibt SBiuterfelbt als Antwort auf be§ SönigS SBrief

00m 21. noch: „... So öiel man aud bem 3ufammenhange oerfcfiiebener

Rachvichten fd)lie§en fann, will fr 21?. Browne mit feiner 9lrmee an ber <£lbe

bleiben, jebod) möchte er auch wohl etwaS baoon gegen bie Läufig detachiren
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'Die Piccolominrfdje Armee foü gegen Weberfdjfefien tfoax 3)?iene machen, aber

auch mit ber Nadasdy'fchen in Connexion unb berfetben ä porte'e bleiben.

Unb meil fie glauben, ba§ (Sxo. #g(. 9Waj. nur eine Srmee in (Sdjtefien

bogegen fteüen tonnen, fo »ermeinen fte, an einem Ort, e« fei in Ober* ober

*)}ieber^<2ch(efien mit Supdriorite* burchjubrtngen."

Olad) (Smpfang biefer Nachrichten bemegte aud) ben flönig mä^renb eine«

^ugenblicfe« ein banger 3">eife(. 3n einem unbatirteu ©riefe ($reu§, Urt 8?.

V, ©. 33), ber feinem ganjen $nha(t nach nur bie Antwort auf ben oor*

ftehenben Bericht ©interfelbt« fein fann unb ber fjitäjft toahrfcbeinlich am
24. De$ember getrieben morben ift, fagt er: „3dj glaube biefe« ^afjr an

fein ©(ücf; auf bie Surfen su rennen, ift fein «Staat gu matten
11

Slber

biefe« ift auch ber einzige Slugenblicf, mährenb be* ©inter« oon 1756 ju 1757,

»oo ben ftönig bie ßuüerftcht üerläfet. alle anberen iu biefer 3eit an feine

(Generale gerichteten ©riefe 3eigeu i(m moh( in ttarer ©rfenntniß feiner

fchtuierigen Cage, aber in froher, gehobener, guoerfic^ttic^er 'Stimmung, erfüllt

oon Setbftoertrauen unb ^«trauen ju feinen Unterführern unb feinen Gruppen,

niemals be» SrofteS bebürftig, ütelmefyr ftet« bereit, ben 9D?uth Slnberer

aufzurichten.

Schon einen lag fpäter ift ber $onig mieber guter Tinge, lrofebcm

injtt)ifct)en mieber Nachrichten eingegangen roaren, bie nur geeignet erfdjienen,

fie ^erab^itbrücfen. ÜÖieberum ift ber Sönig über eine neue ^hfl fe ^er

Oefterreichifch'SJranSörif^PW 3?ert)anb(ungen fetjr rafch unb gut unterrichtet.

2lm 12. Dejember mar in 93erfai((e« eine neue ^nßniftton für ben (General*

(ieuteuant b'ßftrde« jur 93eanttoortung ber Saunifcfcheu Denffchrift oom

14. 9?oDember ausgefertigt morben, in roetdjer $auni|}' 3$orfd)(ag oermorfen

oafür aber angeboten mürbe, nicht 30—40 000, fonbern 60000 ober fogar

85 000 üWann fjranjöftfcher Gruppen, noch burch NeidjStruppen oerftärft,

bereit« in biefem hinter bie Operationen beginnen ju (äffen, a($ beren

.<paupt$ie( ba« ^er^ogthum tfftagbeburg bezeichnet mar.*) Der Jlonig macht

•iBinterfetbt (n^Don fotgenbe 3flitthei(ung: „Sefeunber fängt e« an müfter

aufyufefjen, roie noch niemafen, bie granjofen (äffen jmar nicht nach Böhmen

marfchireu, geben aber 60 M. ÜWann am ffity'm unb 2 9fti(lionS Subftbien."

<£r fahrt bann fort: „Qn 0?u§(anb hat ba« öjtereichifche ©elb bermafcen

opertrt, ba§ bie Muffen fiatt 30 M. 80 M. SHann moden marfchiren taffen.

Da« 9?cftc aber ift, fte fönnen oor fünftigen 3uni nicht marfchiren. Die

$atferin ift gefährlich franf, unb fiirbt ber Drache, fo ftirbt ber ©ift mit

ihm, unb feinbt a(Sbann (auter gute Slfpecten aüba. Segen bie 4 Armeen,

fo fann ich nur brei bagegen fteflen: 1) gegen bie au» bem SReich, 2) gegen

©romne urb 3) gegen Piccoloraini, unb mu§ Oberfch(efien preisgeben, rote

anno 45, e$ fei benn, ba§ ber milbe 3?är ftiüe ftfcet, fo fönnte Lehwold

*) «rneitj, Wmia Sljcrcfta V, 2. 79, unb 2tuf)r, 3-orfdnmgcn I, S. SO.
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Reifen; man mag bie «Sachen anfeljen roie man mill, fo ift richtig, baf$, meun

ict) mir allermegen« fchmache, fo richte ich nirgenb« ma« au«, aber fommc id)

mit einem guten Raufen an einen Ort unb madje aUba Suft, fo !ann \d)

fearnad) detachiren, mo e§ nöthig ift."

9ioch einmal oor ©djlujj be« 3ahre$ fprtdjt fid) ber ftönig gegen SÖinter*

fetbt in feinem (Schreiben bom 29. !Deäember über bie Sage au8: „. . . ©enn

fie 4 Armeen machen, fo ift gemi&e bie in Oberfchlefien nur Husaren,

Panduren unb Sachsen*) unb bie 3 anberen Regulair. 3d) bringe

füuftig ^afyv mit ©djmerin 120 000 Wann gegen bie Oeftereict)er in« gelb,

roenn bie anberen 140 000 Ijaben, fo ift e$ ber 3Öelt (Snbe; alfo ma« ba$

angebt, merben mir rooljt mit fie fertig, nur mufj ich mit meiner Cavalerie

foldje Mesurcs machen, ba§ ich bie immer an ben Ort Einbringe, roohr id)

roa« decidiron tann, ba« wirb alle« ausmachen, benn fömmt ber geinb, id)

fc&tage it)n unb fann nid)t nachfefcen, fo ift nur ein unnüfce« 33lutbab, ba§

nicht decidiret, unb ba« muß nid)t feinbt, fonbern jebe Bataillc, fo mir

liefern, muß ein großer Schritt öormärtö jnm 93erberben bc« geinbe«

merben. ... @ie merben im Sinter fülle fifcen, aber baS grühiahr, fobatb

eS ihnen möglich ift, im gelb rücfen, unb ba« ift gut, benn eS mag im

Horben fo müfte ausfegen, ats e« mill, feinbt mir an einen Ort mit bie

Oefterreidjer fertig, fo merben bie anberen feljr fopffdjeu merben. ..."

3Bir ^aben aufl be« ßönig« 33riefroechfet mit «Schwerin mätjrenb ber

legten Dejembertage noch einige midjtige Schreiben nachholen. &er gelb*

marfdmll fchreibt am 25. $)e$ember:
r
,5Ba« (Sure 2ttajeftät mir in Sfyrer

X)epefaje Dorn 21. fagen, ift febr ma^r, bafj oon unferen geinben niemal«

ein oortljeiKjafter, bauernber unb nüfclicher griebe $u h°ffen ift, menn mir

nidjt SDiähren unb bu« Oeftereichifche jum SriegSfchaufclafc mannen (qu'A

moins de Iransporter la guerre en Moravie et vers l'Autriche). ©ir

muffen ein foldje« ruhmoolle« (Snbe be« firiege« herbeiführen (II sagit de

la conduire ä cetto fin glorieuse); id) oerfpredje mir in biefer $}e$iehung

Sllleö oon ben oon (5. ÜW. entmorfenen Slnorbnungen. ... (SS ift niemal« mein

©rimbfatj gemefen, mia) au$ SHücfi'icht auf bie ^3(äne bc« geinbe« in einer

Defenfioe ju Ratten, fonbern inbem ich ifa ju burchfehauen bemüht bin, Oer*

fudjc ich sngteic^, ihm juoorjufommen , ben geinb baburd) ju jmingen, auf

meine Unternehmungen feine Sufmerffamfeit §u richten unb fo alle feine

abfielen $u ftören unb ihnen juoorjufommen (Mon principe n'a jamais

416 de me conduire sur une defensivo par rapport aux projets de

l'ennemi, mais en lc ptfndtrant de lo pre'venir et de l'obliger de

donncr ses attentions sur mes entreprises et de derauger et pre*veuir

*) C« finb bie auö ?olcn gefommenen eäc^ftichen SRcitmcgimcnter gemeint.
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par lä tous ses deasins); td) glaube in biefer 33ejiefmng meine ©runbfäfce

in llebereinjtimmung mit @. 9W. Sbeen unb fdjmeidjte mir, ebenfo ju benten,

roie S. üfl. immer mit ruljmüoüen Erfolge gefyanbelt bat (et je me flatte

penser comme Elle a toujours agi avec un sucees glorieux). @S ift

nic^t ju leugnen, bajj (J. 9fl. näc^fled 3o^r einen grojjen unb furnierigen

ftrieg 311 führen tyaben, aber (£. üft. 2lufmerffamfeit unb 3ljr überlegenes

@enie, foroie bie ©üte Sfyrcv $eere unb Sljre Talente in beren 33ermenbung,

(ennenb (mais connaisant Tapplication de V. M. et ses talens pour

leurs arrangeuients), fürchte \d) bie Ueberjatjl unferer geinbe unb ifjrer

^erbünbeten in feiner Seife."

@eljr bemerfen$mertf) finb ©djroerin« 2lnfd)auungen über granfreid) unb

beffen 5$erfyältni& ju Deutfrf)lanb; er fagt hierüber in feinem ©abreiben:

„Senn granfreidj nid)t gan$ gegen feine früheren ©runbfäfee Imnbett, fo toirb

e« ba8 $)auS Defterreid) meljr mit ©orten als Saaten (re'alite's) unterpfeen,

benn nad) meiner 9lnfia?t tiegt e« in feinem Sntereffe, unb bi$ jefet ift e$

immer fo gemefen, bafj Ueutfdjlanb fid) unter fi$ jerfefet, bamit grantreid)

fid) bann feine @d)roäd)e )U 9iufce madjen fönne; au« biefem ©runbe glaube

tdj, bafc e« feine matyre 2lbfid)t oerbirgt unb ba« £au« Cefierreidj nur

idjroad} unterftüfeen mirb "

21m 27. Dezember fagt ber gelbmarfdjall, hieran anfnüpfenb: „. . . Senn
bie granjofen flug öanbeln, fo befolgen fie iljr frühere« ©iftem, unb wenn

ber Siener $of niäjt Minb märe, fo mürbe er iljre $läne burd)fd)auen unb

feinen Streit mit @. Üft. je früher, je beffer fa)lid)ten, bamit Deutfajlanb

nidjt am @nbe burd) feine <2:rfd)Öpfung ber ©nabe granfreidj« preis*

gegeben ift
"

3n feinem testen Briefe 00m 3al)re 1 756 an ©djmerin, am 30. Dezember

entroorfen, am 31. abgefanbt, fünbigt ber Sönig biefem an, bafj er fidj nadj

^Berlin begeben unb bie SReife nad) €>d)lefieu gegen ben 20. Januar unter^

nehmen werbe, ©ajmerin möge iujroifdjen, fo wie er e« oorgefdjlagen, feine

ü)?agajine gu Dieiße, ©djweibnifc unb JöreSlau einrid)ten. 92oc^ einmal au

ber 3at)re«mcnbe mieberfyolt Ijier ber $önig: „. . . . Sa« ben ^lan für bei;

nädjftjäljrigen Selbjug anbelangt, fo werbet Sfyr tooljl oerfteljen, bafj man

flarer, als bie« bi« jefet ber gall ift, bie $läue be« geinbe« überblicfen unb

wiffen muß, toeldje Unterftüfeung er oou feinen SSerbünbeteu erwarten §ar,

um fid) barüber ein fefte« Urtbeil bilbeu $u fönnen unb bie regten ÜWafj*

nahmen gti treffen. ne^me ieboa) bereit« meine 5>orfid)tömaßregelrtx unb

arbeite Ijier namentlia^ mit (Smfigfeit an ber 5$erftärfung ber Gruppen. Dkfev

©egenftanb ift midjtig, bamit mir bie Ueberlegenljeit über ben geinb gewinn'^/

fobatb mir ein paar ibjer Armeen gefa^lagen ^aben. . . . Ungeadjtet alleV

2lnftrengungen, meld)e bie Ocfterreiajcr $u ma^en oorgeben, fe^tt e« i^nej

boa^ an ®elb unb tonnen fie ben ftelbjug ober menigften« bie gro&B

Operationen nia^t oor bem 2Nonat 3uni beginnen ..."
,

'7
fl
19
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So befdjlo§ bev Sönig ba« Saljr 1756 in regem @ebanfenau«taufch mit

feinen SSertrauten, mit Harem 23tüf ben furchtbaren ®rnft feiner tfage über*

fchauenb, aber bod> erfüllt &on guuerfit^t unb Hoffnung.

i)?eue Anregung ju SBefprechungen ber ?age gab eine üttelbung be«

©eneratfieutenant ö. SSMnterfelbt oom L Januar 1757. @« fei unoermnthet

ber ©efterreicbifche Dberftlieutenant ©raf ©eühorn ju ihm gefommen unb

habe auf ben Vorwurf, baf? er auf leichtfinnige 21rt umgefattelt, fidt) auf ba«

3«uflni§ SUinggräffen« (be« früheren $reu§ifchen ©efanbten in Sßien) berufen,

auch einen <5mpfehtung«brief oon biefem gejeigt. 9Xuct> ©raf §augrotfc habe

e« gebilligt, bafj er au« Oefterreid} fortginge, bod) al« er im (September 1750

bereit« bie föeife oon ©ien nach <Sd)lefien angetreten ^abe, fei ba« Verbot

ergangen, ihn pafftren ju (äffen.

Huf biefe« (Schreiben, meinem ein umfangreicher Bericht über bie 2lu«*

fagen ©eühorn« foroie anbere Nachrichten beigefügt roaren, antwortete ber

tfönig fchon am 2. Sanuar*): „Seine Nachrichten feinbt obngefäfjr toie bie

meinigen, ba« feinbt aber contradictioncs, un« nach Böhmen r)ereinju(affen

unb un« in <Sadjfen ju attaquireu. ©einem ©inbbeutel traue ich nicht

auf ein §aar, unb ich miß burdjau« nid)t, ba§ (£r fid) mit ihm abgebe.

Der ü^enfcr) ift ntdt)t richtig. ©r rennet iiidjt bie force be« ^feinbe« au«,

toie fie toirflid) ift. Die Oepereic^er formen 130 M. 9Kann in« gelb

ftellen, bie 9?uffen toollen 80 M. üftann marfchiren (äffen, ba« Neid) giebt

auch Xruppen, ba« macht )um mcnigften 220 M. Üttann, ba id) aßeine mit

150 M. gegen flehen mu§. Die £>anööerfct)en werben i^rerfeit« genug mit

ben granjofen gu tl)un höben unb fann id) bie nicht mitrechnen. @« ift alfo

mit unferen Umbftänben fein ßinberfoiel, fonbern e« geht auf Sopf unb

fragen, ffienn bie Deftereicher roa« teutiron, fo gehet e« getoiffe erftlid)

auf Saufen unb entroeber auf ber Lausnitz erft ober auf ba« Halber-

städtische, ba« fann man nun nicht fagen, aber barauf t)abe id> meinen

3ufd)nitt gemalt. SBa« ber Russen iljr 2Earfch burdj ^ßoten nach ber

Neumarf betrifft, ber fömmt mir ma« fehler oor, unb fann ich f° roa«

Unbefonnene« ferner glauben, inbeffen if! meine resolution auf alle Salle

genommen, unb werbe ich wir bi« auf ben legten üttann defendiren. . .

*

Ueber ben ©rafen ©ellhorn haben mir ioettevc« nicht aufeufinben oer--

mocht; nur flogt ©interfelbt bem ©eheimen $abinct«rath Gcidjel in einem

©^reiben oom 5. Januar, bafj ihn be« tfönig« SBvief ff bi« in ber (Seelen

*) £ie Reibung Ijattc alfo ju bem mcfjr als 26 teilen weiten SBcge von Sanbftjut

bis Bresben, aua) roenn fic am frühen borgen bco 1. abgetrieft nmrbe unb erft am
abenb btö 2. Januar anlangte, feinesfattö mef)r al§ 36 Stunben gebraust, ^ic Strafe

füfjtt buict) öcbirgö: unb Jöügellaub; bei Damaliger 3Bcgebefa)affent)cit foroie im l>t)cn

Sßintcr ift bie fieiftung f)öa)ft bemerfenwertt).
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mortificirt" habe. Hudj er hak ©cüfjorn nidjt getraut, ifnn batjer auct)

abfidjtlid) einen gan3 üerfeljrten ^lan gejagt, bodj habe er iljn nidjt arretiren

fönnen; er habe e« aber für feine <Sd)utbigfeit gehalten, (Sellhorn« 2lufifagen

AU melben. SBtnterfetDt [abreibt weiter: „Tat; ber Äönig meine Rapports

nidt rccfjt liefet, baoor tann id) nid)t, inbem fein ©ort Don ©öhmen bariit

gebaut, fonbern bafj fie glaubten, ber g. ©djwerin fotlte nach üftähren

herein gehen unb wollten fle ihn aud) herein (äffen. fteine ehrliche £eute

werben fich ju ©pion« gebrauten (äffen, fonbern e« finb mehrentheil« leicht»

finnige ©inbbeutel« ober $eute, bie umb be« ©eminnfte« willen beu ©algen

ri«?iren
11

3n gleichem ©inne färeibt Söinterfelbt betreff« ©ellhorn« am 6. Januar

auch an beu äönig, einen Bericht au« $rag unb eine Di«lofation«lifie ber

au« Statten in ©binnen eingetroffenen Oefterreichifchen Regimenter beifügenb

fomie in 2lu«ficht fteüenb, bafe er in einigen Jagen bem Könige „ausführliche

unb aectirate Siflen au« be« ^elbmarfdjaü« Brownes flanjtei" einjufenben

hoffe. 2tu« bem Bericht ift ^erau«ju^ebeu, ba§ ber flunbfdjafter e« a(ö

beftätigte ©ahrheit bezeichnet, baß bie Oefterreichifdje Hrntec in ©binnen unb

Fähren thatfädjlich bereit« 130 000üttann flarf fei, wobei bie 16 000<Wann,

welche au« beu Rieberlauben in Stamarfd) feien, fomie 20 000 Sttann, welche

au« Ungarn fämen, nicht inbegriffen feien. Diefe (enteren 20000 9ftann

follten fid) um Clmüfc üerfammeln unb beftänben au« „10 000 Snfurgenten,

fo at« £ufaren bienen", 4000 Reitern unb 6000 SWann Infanterie, gerner

Würben oom $aifer, ben ©atthianr; unb @ftev^a^p nod) 4000 $ufareu

errietet. Der ßunbfchafter ha* juoertäffig erfahren, bafj [\c fehr früh inä

gelb geben unb „an benen bereit« angezeigten brei Orten agiren wollten".

Browne« tlrmee ftänbe noch unoeränbert in ihren feitberigen Quartieren.

3n biefen Jagen erhielt ber Sönig eine anbere wichtige Raebricht, wichtig

nic^t burd) bie Rid)tigfeit ber ü)iittf)eilungen, fonbern burd) be« ftönig« 9Ma§=

uahmen, welche ftd) an fie fiüipfen.

(Sin SRajor Penning melbete: M3d) bin geftern an bem Orte unter ben

tn'efigen*) Röfleuten gewefeu, fie fagten, bie ftaiferin ^ätte bie 2 dHiüioneu

©ulbtn**) remittirt, bie ruffifdje Slrmee in 3Jiavfd) 31t fefcen, unb bafj foldje

nacr) ber am uermidjeneu ©onnabeub erhaltenen Rad)rid)t bereit« 18 SReifert

hinter ©robno gewefen. Die au« ben Rieberlanben fonunenben öftereid;ifa^eu

Gruppen würben fid) im Reich aufhalten, bi« bie granjofen fich mit ihnen

fonjungirtcu unb fobanu mit ben, nod) baju fonunenben Gruppen ber Reid)«*

ftänbe nach bem ©ranbenburgifcheu niarfduren unb eine öfteretdnfdje Ärmee

*) b. f). 2)reöbener.

**) £er Vertrag uon 174G »erpflidjtete Defterreid) 311 biefer ^atylunfl

fibien für bie (Meftellung oon 30 000 SJiann 9tuffifd)<r Xruppeu bei einer Sßaffenerljebimg

bee 5lönigd.
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mürbe unfere in <Sct)lefien, eine onbere aber tytx in Saufen twn (£ger ^er

angreifen, bie britte noct) jur Dbfernation bleiben. 3n QEger foll auef) ein

confiberable« Waga$in angegafft werben . .
."

Diefe 9Jachricf}t fügte ber König, weiter injmifchen am 4. Januar nach

"Öerlin gereift war, feiner twn bort au8 an ©interfelbt genuteten Antwort

auf beffen üorfte^enbeS (Schreiben bei. Der König fdjreibt in berfetben am
i). Januar: „. . . StfaS bie äeitungen üon ber Wenge ber öftereichifchen

Xruppen feinbt, ^abe ich Wüt)e fo fiarf ju glauben, als fie ftdj angeben;

inbeffen umb ba§ ich meine 3eit hier nicht übel üerwenbe, fo ^abe ict) noch

eine Augmentation resolvirt in ber Infanterie, wohrburcr) jebe Compagnie
mit 30 Cautonisten üerftärfet wirb. 9cun fange ict) an in ben grofcen i3roject

ber Deftereictjer etwa« flärer $u feheu unb wirb Browne unb Piccolowiui,

ber (Sine burd) bie Lausnitz, ber Slnbere bei Braunau ober Glatz einbrechen.

Die Gruppen, fo au« ben Weberlanben gefommen, follen m deutsche Truppen

ftoßen unb agiren gegen baS ^alberftäbtifa^e. Die Muffen werben ^reufjen

unberührt (äffen unb marfdnren gerabe gegen ©chlefien, ich glaube jenfeite

ber Ober. SUfo habe ich resolviret, Wöhr biefeS gefdjiefyet, bafc Lehwald ihnen

im SRücfen get)en foll, gerabe burdj ^olen burdj unb fie anfriegen wofyr er

fann. $öegeu unS, fo fanu id) Schwerin ber Qtit leiste üerftärten unb gegen

Naumburg*) unb ber ©egeitb Werben wir wot)l unfere aftairen aufmachen . .

bie Campagne beS grühiahrS angehet, fo ift nicht möglich, ba§ bie

£eute folct/e üor Medio Mai öffnen . .

£)ier, wo ber König mm erften Wale bie SRuffen als ernftmnehmenbe

(Gegner in feine ftrategifdje Otechmtug cinmfefcen beginnt, ift e3 an ber 3eit,

auet) biefen geinb griebrichS in« ?luge $u fäffen.

Durc^ bic am 10. Slpril 175G ju Petersburg auSgemechfelteu (Srtlärungen

Ratten fich bie beiben Kaiferinnen verpflichtet, jebe nicht weniger al« 80 000 Wann
regelmäßiger Gruppen gegen beu gemeinfamen geinb, ben König üon preufcen,

in« gelb ju ftellen. Kaiferin eiifabett) twn föujjlanb war twn tiefem Sföiber*

roiüen gegen griebrich erfüllt, welker buvch eine abfäüige Steuerung beö

Äöuig« über beu ^uftanb ber föuffifchen etreitfräfte frifche Nahrung erhielt.

211$ ihr ber (Sinmarfch be* ^reufcifchen $eere$ in ©achfen befannt würbe,

erllärte fie am 14. September bem Defierreicr/ifchen ©efanbten @rafen

eflerhajh» baß fie ihren Üruppen fogleich Warfdjbefebl crtheilen werbe; man

fagte ben ©efanbten, baß 60 000 Wann Sfiuffifche Struppen um föiga toer»

fammelt unb bereit feien, bie geinbfeligfeiten gegen Greußen §n eröffnen.

Jlber griebrid) hatte in ber Zfyat mnädjft bort noch nichts 311 befürchten; wie

er über bie SRuffifchcu militärifd)eu 93erhältuiffe genau unterrichtet war, fo

würbe e* auch bem trafen ©fterham fct)on am 22. Oftober tlar, „bajj for

*) 2£ic ber in jenen Sagen entworfene S«lbjna,3plan (oon bem roir balö ^«nbeln

»erben) jeigt, ift Naumburg a. b. eaafe gemeint.
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bem fünftigen grüljling gor nidjt« gefdjeljen werbe." (Slrnetlj, üttaria £l)erefia

V, 46 ff.)

3n ber bamal« burd) ^ßolnifdjeS ©ebiet fomofyl bon ben ii&rigen (Staaten

be$ flönigS, af« aud) uon 9?ußlanb getrennten ^3robin$ Greußen ftanben

14 gelb* nnb 12 ©arnifom33atai(lone unb r>0 (Sdjwabrouen. Der 78 3at)re

gäljlenbe ftetbmarfdjall Seljmalb führte bort ben Oberbefehl. Der Stönig Ijatte

ifnn am 9. Oftober 1756 auf feine 33itte um SBerfjaltungSbefefyte auSbriicttid)

erflärt, baß er iljm foldje nidjt erretten fönne, ba biefetben bei iljrer 21nfunft

fcurd) gwifcbenfälle überholt fein mürben. Der $önig fdjrcibt ifnn: „. . . Da
id) @ua} ade Autoritd gegeben, ju tljun Wa8 gefdjefjeu fann, fo fönnet

mithin auf ben galt eine« 9)?arfd)e8 berer SRuffen mit ber Armle ober aber

mit einem Corps Trouppen an fie marchiren wie (Sure Umbftönbe unb bie

ton bem geinbe befdjaffen fein, inbem 3ljr plein ponvoir Ijabet . .
."

2ludj mit Öeljmalb unterlieft ber ftönig regelmä§igen 23riefwed)fel, weldjer

mit ber SaljreSwenbe ein erljitytere« Sntcreffe gewinnt. 9?od) einen Sag

frütjer, al« an SBinterfelbt, fdjreibt ber ftönig auf ©runb ber ©enmna/fdjen

??adjrid)t: „. . . Die ©adjen mit föußlanb feinbt nod) nidjt fo beSparat, baß

mit foldjen gar feine 94enberung mefyr ju t)offcn märe, bafjer i$ fe^r oljngern

jefeo fdjon bie ^ßrooinj Greußen abandonniren wollte. Die töufftfdje Saiferin

ift fcr)tecr>t unb muß man alfo erft fe^eu, wie e8 fidj bamit tourniren mirb.

Die Muffen laffen in äurlanb ba« betreibe ausführen unb faufen bor fidj

felbft nidjt«, fyerau« ift gu fdjließen, baß fie bon ber (Seiten uify« t&un

Werben. Ueberbem fo glaubet man nod) nidjt, baß fie bor bem 9)?ouat 3uni

niarfduren werben, weit iljnen nod) biete« an SRefruten unb anberen 8adjcn fehlet.

SQ'in e*ntfd)loffen, nod) eine Slugmentalion $u machen, baß idj in Greußen

jebe« ber alten 5 gelbregimenter 3n fantcv 'f Per Sompagnie mit 30 üftann,

atfo per Regiment inclusive ber ©renabierfompagnien mit 360 Dttann

augmeutiren will, alfo 1800 sJ)?ann gufammen.

3ebe ftaoallcriefdjmabron foll auf 190—200 flflann gebradjt werben,

ungefähr fo, wie bie tjiefigen Dragonerregimenter.

SBenn Sljr nun ljicr$u bie 2 neuen ^Bataillone bom Lackmen Diegiment

rennet, fo wirb @uer Corps auf 4 000 ü)?anu augmentiret, baß $l;r al«bann

überhaupt 30 000 Wflann Ijabet. (Sollte e« nun gefdjeljen, baß bie Hüffen

waö ftarfe« burd) ^olen burdjfcfjicfen wollten, fo geftelje id), baß man atSbann

Greußen abandonniren müßte, ba man fonften mir fojufagen bie Siegle Ijier

abfdjneiben würbe. $U«bann aber werbet alle gelb» unb ©arnifon-

ffiegimeuter, wie fie Warnen ljaben, mitnehmen unb (Sudj mit folgen über bie

iBeidjfel jurücfjie^en, aud) ßudj hinter ber Sßeia^fel ju souteniren, bem geinb

aber bie Passage über biefen gluß gu ber^inbern filmen müffet. würbe

fobann auc^ im (Stanbe fein, <£ud), wenn 92otl) an 3Kann gel)t, ju oerftärtert.

oonpen bienet (Suo) jur Wadjridjt, wie bie (Sngläubcr mir üerfprodjen ^aben,

eine Escadre in bie Oftfee 511 fdjicfen. 3^ fabe aua^ nod) Hoffnung, e§
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trieüeidjt fo meit $u bringen, ba§ bie Danen baju ftofjen foüen, ba bann bie

iWuffen n i du auf ber 2 •. •: oon Oltoa werben fommen fönnen.

Die Partie ju machen, ^reufcen $u abandonniren ift allemal bie

fchlimmfte, fo man machen fann. ^nbe^ menn e« nict) t anber« ift, fo mu§

man ftd) in ^olnifch^reufjen halten unb fid) in folgen fo lange mainteniren

jurfjcn, bid jenes triebet' gegeben toirb, ba tngrotfe^en bie tyiefigen tfänber boct)

gebeeft toerben unb ber Ärieg eigentlich im fremben Sanbe geführt toirb.

Senn fidj meiner Orten bie @a$eit allerer^ etwa« decidirt haben werben,

foba§ an tönern Orte Öuft toirb, fo toirb fid) tiefe« änbern, bie SRuffen aber

al«bann and) nicht große ßuft t)aben, mit vigueur 311 agtren.

Segen ber $ran$ofen fann id) (Sud) fdjreiben, ba§ foldje eigentlich ntdjt

nad) Böhmen fommen, toohl aber in ©eftptjalen agiren »erben, roelche« £anb

aber ber ftönig oon (Jnglanb mit einer Brmee beefen toirb.

Erfahre foeben burd) fixere $anb, bafj be« Apraxin Snftruftion fei,

roeber Meiuel noch ^reufcen ju attaquiren, fonbern gerobe burd) <ßolen nach

Sdjlefien ju marfdjiren, meine atfo, toenn e« baju fommt, 3§r bort nict)t«

toeiter al« ®arnifon*$3atatüon« 00m Luck'jdjen Regiment unb bie Canb*öataiÜonS

laffen follt unb alöbann mit aüem übrigen ben Muffen gerabe auf ben fliücfen

gehet unb fie bergeftalt auf Schlefien fofgen foüer. Sinnen ber 3eit wirb

ftch meiner Orten wohl »oa« decidiren unb fann ich (Judj al«bann jtoar

Infanterie, aber feine (SaoaHerie entgegen fehiefen.

Da« ganje 2ttagajin au« Greußen eoentueü $u Schiff nach <24lcflen

tran«portiren ..."

Dem ©eneraltieutenant 0. ©interfelbt mar e« injtoifchen gelungen, bie

Nachrichtenquelle ju erfchliefcen, auf toeldje er in feinen testen Briefen hin*

gebeutet fyattt. <£r fchreibt barüber am 11. 3<*nuar an ben Sönig: „(Euer

königlichen SNajeßat übergebe hierbei unterfchiebene Nachrichten, al« auch °a&c i

zugleich aüerunterthänigft melbe: ffiie ich au
f meinen risico auf ©etoinnft

ober 33erlujt 100 Louiyd'ors, fo man oon mir oerlangt §at, umb au« be«

3retbmarfchaü ^örotone« ßanjlei alle Nachrichten unb giften ju oerfRaffen,

hazardiret habe; ber gufammenhang biefer Unterhanblung ift curieus, inbeffen

geroiB, ba§ man burch biefen ftanal toirb fixere Nachrichten erhalten unb

fogleich oon ihren Mourements avertiret toerben fönnen. Der Anfang ift

foroeit eingefchlagen, inbem man mir bie Di«lofation«*Xabelle ber Browneschen

Armee, fomie foldje in ber Ranjlei formiret werben, bereit« geliefert hat-

<£« ifl aber biefelbe fo (Euer OKajeftät bie @nabe gehabt, mir ju communi-

ciren.

Die Di*lofation«=?ifte oon bie italienifchen Regimenter ... ift auch batjer

unb geftern habe ich bie hierbei gefügte Cifte oon ber Piccolomini'fchen 2lrmee

erhalten . . . 9ftan möchte übrigen« auf feiner £ut fein, inbem fte fo früh

a(« möglich i
u,n Einbruch ma« tentiren mürben, 3n acht lagen rootlte man

mir alle« ausführlich mclben, an toelche Oerter fid) bie Slrmeen formiren unb

»eiWt J- TOI. ©od)fnbl. 1882. 3
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einbrechen würben . . . ©eil id) bie oorbererwähnten Nachrichten allegeit bunt)

einen fixeren fchlefifdjen üttann au« Schreibershau erholte, fo habe ich burch

leibigen ben aecord gemalt, bafj, wenn bie Nachrichten, fo ict) oor« künftige

erhielte, richtig unb considerable wären, fo follte er al«bann noch 100 Dufaten

unb biefer Ueberbringer oor feine Sflühe nocl) 50 ©ulben hoben. 3«h bin

aisbann ftcher, baß fein ©e(b umfonft, noct) Oor unnüfee« ©emäfcr) au«*

gegeben Wirb.

Der Oberft Rebentisch l)at mir anjefco getrieben, ba§ er nunmehro

ben fatt)o(ifct)en ©eidlichen, worauf er fct)on lange reflexion gemacht, ir)m

narf) Wien gu fdjitfen, aufgetrieben unb gu aüen disponiret hätte. (Sr ift

©rgpriefter gewefen unb üon bem Söifdjof abgefegt worben. 3n Hoffnung

nun, baß (E.
S
JJ?. bie ®nabe Ijaben werben, itjrn mteberum ein anber Bene-

ficium gu geben will er alle«, wo« Oerlangt wirb, in Wien gu erfahren

fudjen, al« Woju er auet) connaissance unb ©efcf)tcf(idt>fctt ffat. (St braudjt

aber, wie Rebentisch meint, minbefren« 200 Zutaten gu biefer 9teife unb will

feine Noute burch ©aef/fen unb bem 33aireutt)ifa>n nehmen. 2lt«bann er nicht

ri«firt auf ber öjierreichifchen ®renge gerabe oon l>ier fommenb, angehalten

gu Werben unb in Wien will er Oorgeben, baj? er au« bem 9{eic^e fäme unb

biefe Tour expresse genommen hätte* bamit er ftcti alliier, at« nach Wien

gefjenb, nict)t suspect machte. <&x will alSbann pro forma ftc^ bemühen, ob

aüba Emploi üon ihm gu ^offen unb wenn ihm foldje oerforoetjen wirb,

unter bem prätext wieber gurücf lehren, ftet) erftlict) oon allen tyex gänglich

Io«gumacr)en ...

3ugleich übergebe meine Rechnung."*)

Sluf be« Sönig« üttittheitungen oom 9. antwortet SBinterfelbt noch: „@uer

königlichen 3tta|eftät allergnäbigfte« (Schreiben oom 9. au« «Berlin erhalte

fogleidj unb confirmirt fich Gm. SQcai. Meinung wegen bem (Einbruch ber

©egenb Braunau auch m ber ^ierbeigefägten Delation ... 3n Böhmen

glauben fie noch gewiß, ba§ gelbmarfchaü Schwerin Ordre r)ot in Sflähren

eingubrechen. ©ie wollen ihn auch °hne ©ch^ierigfeit ^ereinlaffen , al«bann

aber foüen ihm bie Muffen buref) ^ßolen im föücfen Dioerfion unb bie nnga*

*) 25a biefe Rechnung jeigt, toie oerfjältnifemäfug geringe 9)tittel für rota)tige 9tad):

rid)ten aufgetoenbet toorben fmb, fjaben nur geglaubt, fte fjier folgen laffen ju folten:

„Nennung einiger SluSlagen unb eingelegte Quittungen barüber, als

1) an ben Senator Haberreim oon Schmiedeberg $u feiner Steife nad) Prag 100 Zl)lv.

2) an eben biefen bei ber Retour unb jroar unter bem Warnen ber ifnn

auöjuroirfenben jährt. Zulage oor biefe« 3af)r gleid) ju avanciren

mit 100 „

:i)
si(n ben ^Jolijei^ereiter Hering ju Greiffenberg oor 2 a&gcfrfudtc ßunb;

fdjafter naa) 93öf>men (35 „

•1) 9ioa) in ftrbor. un*> Soutebor ju einem G. Ä. nur gemelbeten SÖcfjuf

oerumnbt SO» „

eumma 705 %\)itj'
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rifdjen Gruppen in 2Wäf)ren Oon Dorn gu [Raffen madjen. Die Piccolominifa>

2(rmee Ijätte alSbann freie $anb in Sßieberfdjleften unb fiel tynen fole^eS bann

oljne ÜHülje unb ofjne <2d)lefien ruiniren gu bürfen, melct)e8 fie fo lange als

möglich, gern fronen wollten, oon felbft gu. <£m. SWaj. Slrmee in «Saufen

hofften fie gu fdjlagen ober bod) fo turg gu Ratten, ba§ fidj foldje oor

§d)lefien nidjt meliren tonnte. . .

.

3d) bin übrigens fo üoü Jreube als SSermunberung über bie parte

Augmentation ber Slrmee, toetd^c (Sm. 33?aj. in fo furger ßeit gu ©tanbe

gebraut, als audj nodj toeiter oornefjmen, gang erftaunt.

.

Slm 15. Januar fd&icfte ©interfelbt »eitere 9?ad)rid)ten. 3unä'djft bringen

biefelben eine alarmirenbe 2Jcitt^eilung: 40 OOO Defierreidjer feien feit at&t lagen

nad) ber ©egenb oon 3ittau in Bewegung; ein (ginbrua) fei bort wafjrfdjeinlia)

batb $u befürchten. Ueber SWagagine, auf Welche ©interfelbt feine Sunbfdjafter

feit Anfang beS neuen 3a§reS befonbere Hufmerffamfeit oermenben lie§, wirb

berietet, bajj gu 3gtau in üfläfjren ein ftarfe« 9flagagin errietet. Die

SKagagine gu ftöniggräfe, ^ßarbubifc unb ©Ijrubim würben für baS ^rüftaljr

gefront , roäbrenb au 3 ben Sftagaginen gu 3u"9^ung(au unb £urnau an bie

umliegenben Regimenter geliefert werbe. 3n ^ßrag erwarte man bie Slntunft

beS ^ringen ßarl oon ßotljringen. 23ei ber 3nfanterie folle jebe Sompagnte

burdj gweimalige SRetrutentieferung auf 170 Sftann gebraut »erben.

3n feinem ©egleitfdjreiben meint Söinterfelbt, eS gebe aus biefen 9?adj*

rieten ftar fyeroor, ba§ bie Defterreidjer nidjt auf bem redjten Glbufer über

Suffig, fonbern auf bem Unten Ufer operiren roürben; für |)eranfdjaffung ber

Verpflegung tonnten fie audj babei bie (Slbe bis £etfcf)cn auSnufcen; gubem

tonnten fie in ber ©egenb oon Sftumburg unb ©d)lucfenau fid) beffer aus bem

©ebirge entwicfeln „unb wieber jurüettommen" als burdj bie Sßäffc oon Meters*

walbe.

@efyr oorforglidj unb umfidjtig l)at er mit IRäcfftc^t auf etwaige Unter»

Hemmungen gegen Qlttan Den ©oten, Welver bie #unbfd)after*33eridt)te oon ber

©renge bis ÖanbSfmt braute, beritten gemalt; er tonne bafjer aüegeit in

18 ©tunben aus ber ©egenb oon Surnau unb töeitf)enberg 9tod)ria)t

ermatten.

SBinterfelbt föreibt femer: „Wad> ^rag ift abermals ein fixerer 9tfann

aus ©dnniebeberg abgefertigt. Unb $offe idj einen inlänbifdjen ftrangiStaner*

$ater, Samens Griffin, meiner gaoorit oom gelbmarfajall Browne ijt, mit

ins ©piel gu bringen, olme ba§ er eS felbften einmal merten foll."

Den erften biejer beiben ©riefe beantwortet ber Sönig am 15. 3anuar :

ff
. . . 3$ ... erftatte (Sud) allen meinen gnäbigften Dant oor bie 9todjrid)ten,

fo 3$r 9ttir aus ©bljmen unö anberen feinblidjen Orten weiterhin melben

wollen. (£S märe mir aber gu wiffen fo lieb als nötbjg fein, maS bie Oepe*

reidjer frü^ agiren b,ei§en, ob foldjeS im SWonat 9Kai ober Slpril ober wie

fonjten fein werbe, weldjeS 3^r benn genau gu erfunbigen unb gu erfahren

8»
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fliegen follet, ba, menn man foldjeS meiß, man feine 21 nftattcti gar (eichte

barnach machen fann. ... Anlangenb ben Pfaffen, melden ber Obrifte oon

sJtebenrifch an bie §anb fjat, ba glaube ich folgen oor ber ,v>anb unb jefco

nicht nöttjig 311 haben, inbem, mie 3d) gegen (Sud) root)t im Vertrauen fdjreiben

toiü, ich bereits 2 Pfaffen in Sien gegenmärtig $abe, anberntheitö aber biefer

SRenfch, menn er iefeo allererft bie große gemelbete Retour nähme, e8 fe^r

lange barunter bauern unb feine Nachrichten und fet)r fpäte jufommen mürben,

©ad aber ben Sftenfchen in ber 33romne'fchen iSanjlei anlanget, ba follet 3h*

fein ©elb fparen unb ihm geben , ma« er »erlanget , bamit er und gute unb

authentique Nachrichten Raffen fann ..." ($reuß, Urf. ö. V, @. 37.)

©er jtoeite 93rief SBMnterfelbtS hat be« ftönig« Qm\\ti erregt: er er*

mtbert it)n am 18. 3anuar: „3ch fange an ju glauben, baß feine Nachrichten

nicht richtig feinbt, mo fönnte Browne 40 000 SWann bei Numburg unb benen

©egenben jufammenbringen, ofme baß meine $ojxirung erführe, baß ma8 in

53emegung ift? 3$ meiß, baß eine große Urfache, marum fie un« in ber

Lausnitz allarmiren, üornehmtich f ft , umb mir $u bemegen, bie preußische

troupen anher $u $iet)en, benn fie erfunbigen fid) feljr, ob bie schwarze

Husaren unb anbere preussische Regimenter nod) nicht ba mären ..."

ÜDie Nachricht oon bem Anmarfdje oon 40 000 Deßerreidjern mar aller*

bingS falfd) ober minbeftenS meit übertrieben, richtig mar jebodj bie üftelbung,

baß eine Unternehmung in ber ©egenb oon $\tta\x geplant mürbe; nur mit

ber bamaligen Sangfamfeit ber Oefterreicher hatte ber ftunbfdjafter nic^t

geregnet.

Gift einen üollen ÜJionat fpäter, in ber Nadt)t 00m 19. gum 20. Februar

fam ber $(an bei ©irfdjfelbe jur Ausführung. SBorfic^t hielt inbeß oudj ber

Rönig für geboten; er fanbte ben $ergog oon 93raunfchmeig*$8eoern nach dittau,

„umb", mie er meiter an 3öinterfelbt fdjreibt, „ju miffen, ob eS nött)ig ift,

baß ich Da* Corps oerftärfe." 3n feiner treffenben SBeife urtheilt er bann

über eine berartige Unternehmung: „3$ fann nicht glauben, baß bie Öeute

mürben flecfmeife agiren motten, ba8 märe ba8 Littel en detail gefd)tagen

ju merben ; maS hilf 1 it?xien jefcunber Qitta u, fie haben beffere SÖege nach ber

CauSnifc burch Kratzau unb fie fönnen mohl ftch oorftellen, baß bie (Stabt

nicht mährenb ber Campagne »irb befefcet bleiben. Sltfo glaube ich nicht,

baß fie jefco ma8 oornebmen merben." £)er Stönig macht bann ©interfelbt

bie 9Jcittheilung oon bem Attentat auf ben Honig oon granfreich, ber burch

„einen infamen üftenfehen blessiret morben"; er fnüpft baran Hoffnungen;

„biefeö mirb ein neue« sJNtnifterium ju ©ege bringen unb mollen bie granjofen

boch ma$ thun, fo glaube ich, »irb e« langfam unb fpäter gefchet)en ..."

($reuß, Urf. SB. V, ©. 38.)

Auch an ßehmalb fchrieb ber ßönig an bemfelben läge: Die

Oeftereicher foüen noch f*ar f in Nußlanb barauf arbeiten, baß bie iHuffen,

um bie dürfen nicht $u irritiren, nicht burch ^olen in ©chlefien, fonbern eher
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nad) Greußen marfc^ircn möchten. X)a8 an fidj fonft feljr ungtüdflidje unb

beftagen8mertlje eVenement mit bem tföntg Don granfreicb, fann inbefj bie

Jolge baben, ba§ wenn ber ftönig lebt, granfreid) fid) in feinem inseitigen

©fer retardiret, memgften« bie Operationes einige Söodjen ober Monate

länger aufsott ..."

©interfelbt trotte mit unermübetem Steife febon lieber neue 23erbinbungen

in 53 ö Innen angefnüpft; er metbete an bemfelben läge, an meinem ber ftö'nig

oorftefyenben ©rief an Ujn richtete: „(£uer Äönigt. üftajeftät übertiefere hierbei

eine relation, nad) beffen $ana(, wo fötale bcvfotntnt, mid) id)on tängft Oer«

(angt bat, aber nidjt efyer bagu tommen tonnen. Slnjefco tyabe icf) ibn aber

gewonnen unb r)offc baburdj im Stanbe ju fein, oon jebem (Stritt unb Stritt

ber Piccolomini'fdjen Strmee (£m. üftaj. gteid) 9?adjrid)t geben gu fönnen. Der

Oberft Lusinsky, Commandern- Festetitz'fdjen Regiment«, fo barin erwähnt

Wirb, commanbirt in ^tefiger ®egenb atte Kroaten unb £ufaren. tiefer weife

nun fomotjl burd) Correspondence au8 Wien, als aud) burdj bie Ordres

oom gürft Piccoloniini gleidj aÜcö ma« paasiret unb gefd)eljen fotl. ÜWein

Correepondent aber, ber ein üernünftiger, eljrlidjer üttann unb oor (Sw. Wla\.

wegen feiner Connexion in ©ctyefien moljl gefinnet ift, l)at fid) fo bei ib,m

etngeföoffen, bafe er alle« mit tym überlegt, benfetben audj mit nad> ©djlefien

hereinbringen will, um benen Ijiefigen Saufleuten im ©ebirge gur <5id>ert?eit unb

Sauvegarde gu bienen . .

."

„3öaS gelbmarfdjall Browne madjen wirb, $offe idj audj elften» gu

erfahren, inbem bie bemühen Seute, baoon ber (Sine in ber Sanglei, ber anbere

bei ben 2ttagagin= Lieferungen gebraust wirb, unterfdjiebene ^untte aufgegeben,

worüber fie mir 9iadjrid)t geben foüen unb unter anberem, wie ftarf fie auf

Jrüfjjaljr gegen Qittau agiren unb wo fie ben übrigen Xtyxi ber Browne'fdjen

2lrmee, etwa über Eger, employiren motten.

£)afe fie mit itjrer gegen Ober* unb Weberfdjlefien beftimmten Force

im Sftonat üttai unb fobatb nur bie sJtuffen ä portee fein, agiren wollen,

werben @uer üflaj. au« ber ^Beilage mit mehreren erfetjen ..."

3n bem Seriajt, auf weldjen Söinterfetbt tjier oerweift, ift unter 2ln«

berem angeführt, bafe gur (Erleichterung be« ©etreibetranSporte« au8 Ungarn

oon gtoei 311 gtoei ^Reiten IHetaid oon je 142 ^ßferben angelegt feien. 3n

ßöniggräfc befinbe fid) ein ^auptmagagin. Die Defterreid)ifd)en ©enerale

feien „uneinig unb jaloux aufeinanber, überhaupt l)errfd)t eine Confusion

unter tynen." S)er aftarfd) ber Muffen werbe oon SBten au« „ängfilidE)

pressiret,"

SBinterfetbt« 33emül)ungen fanben wieberum bei bem Sönige nidtjt ootlen

Beifall, wie beffen 9lntmortfd)reiben oom 20. 3anuar geigt: „. . . e« wirb

üflir fetjr lieb fein, wenn U)r Sure Kanäle immer mel)r unb met)r werbet

oerbeffem fönnen, um gute unb fidjere 9?ad)rid)ten oon bem geinbe gu tjaben.

^ur muß 3d) babei erwähnen, wie 3$ wünf^e, bag 3^r barunter wolu* unb
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redjt gut gefiebert [ein möget, tnbem 3dj angemeldet, ba§ fo i> i e t , infonbertjeit

ba3jenige, mad man gro§e 3e^un9en nennet, nidjt allemal, ötelmeljr feiten

mit benen, fo 3$ befomme, übereinftiramt unb enblid) man aud) oon fleinen

beuten bergleidjen nidjt mofyl erfahren tann. 3$ bin injmifdjen oon (Surer

guten (Sinftdjt unb Grfaljrung oerfidjert, 31jr »erbet bie (Sud) eingeljenbe 9ßadj*

rieten allemal iuoM ermägen, tute meit fote^e gegrünbet fein formen ober

nirf)t unb alfo bie praecaution gebrauten, beren man fidi mit folgen Beuten

gebrauten mu& . . »*) ($reu§, Urf. 93. V, ©. 38.)

Slm 24. 3anuar teilte ber König feinem ©eneralabjutanten nod) mit,

bafj er nunmehr nad) (Sdjmerind ©iebergenefung nad) Hainau gu ber längft

geplanten 53ef»red)mig fommen merbe; ©interfelbt foüe bort am 28. 3anuar

eintreffen, bamit er Um am 29. fpredjen fönne.

©djmerin mar am 11. 3«""« erfranft unb bettlägerig gemorben, bod)

fjat er am 10., 11., 13., 17., 19. unb am 21. ober 22. 3anuar an ben

König gefdjrieben, mäljrenb bon biefem am 8., 9., 11., 15., 19. unb 21. Briefe

an ©djroerin gerietet morben fmb. $on ben fünf ©abreiben be8 König« finb

leiber nur bie beiben Dom 15. unb 21. im ©taatSardjio aufjufinben gemefen.

£)ie bret anberen, ganj befonberS bie beiben ©riefe bom 8. unb 9. muffen

Mitteilungen enthalten fcaben, beren ©efanntfein für bie ©enefi« be« gelb*

3ug«»lane« oon großer ©idjttgfett gemefen märe. De« König« ©^reiben

oom 15. 3anuar ift unmefentlid); oon 93ebeutung finb hingegen biejenigen

oom 11. unb 21. 3n erfterem fdjreibt ber König: „. . . SGadjridjten com

geinbe anlangenb, fo b,abe id) inamifdjen erfahren, ba& bie granjofen baS

§ilf8forp« oon 24 000 Mann marftyren laffen; e« foü fid} in ber Mty
oon Dürnberg mit ben au« ben Weberlanben gefommenen Regimentern oereinigen.

3n iöetradjt , ba§ id) nod) erfahre, man moüe im $ilbe«I)eimer Sanbe

Magazine engten, bat ce> ben 21nfd)ein, als moüe man in ber ©egenb oon

Dürnberg ba« Korps bilben, meld)e« man Cuft fmt, gegen mein ^alberftäbtifdje«

(Gebiet marfdjtren \u (äffen. 3d) fudje barüber nod) beftimmtere Jtaa^ridjten

eingu^ie^en, at$ id) biö jefct b,abe, betätigen fid) biefelben aber, fo merbe idj

meine üttafcregeln berart treffen, ba§ id) fid)er bafür bürgen fann, bop ib,r

^lan üjnen nid)t gelingen foÜ . .
."

*) Slud) bem ftelbmarfdmll 6d)roerin mar bei anberer ©clegenljeit eine älmUd)e

3ured)tu>eifung be* Äönig* jut^eil gemorben. Gin $olnifd)er 3ube ^atte ©dnoerin —
roie biefer am 1. 2)ejembtr 1756 melbcte — einen 23ertd)t über bie 9tufftfd>$olnifd)en

Serbanblungen betreff* be* 2>urd)juge3 5Ruffifd)er Gruppen burd) $olen „unterjeidmet

unb geftegelt oom 2tttl)autfd)en 2lbcl*marfd)aU 0*fier*Ia' angeboten. 3er Äönig

lehnte biefe* Slnerbicten am 3. Sejember mit folgenben tarafteriftifdjen ©orten ab:

»3$ gebe gern fo oiel (Selb al* nötljig au*, um mid) gegen bie Unternehmungen metner

fteinbe $u oertfjeibigen; niemal* aber werbe id) ju biefem 3roetfe einem ^Jolnifd)en 3«ben

erroa^ geben, nod) oiel roeniger aber einem ^Jolnifd)en Örofeen."
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2fltt bem jmeiten (Schreiben oom 21. 3anuar überfenbet ber Äönig

[einem gelbmarfdjaü eine ihm „oon guter £anb" jugefommene „gan$

autbentique unb au« ©ten ftammenbe ßifte öon benen bifferenten &orp3 ber

ößereid)ifd)en Slrmee." (Sr meint: „(£« mirb jroar öon ber barin angefefetcn

grojjen ©umme nod) »tele« abgeben, tnbeffen aber erfieljet man bodj ungefähr,

rooljin H?re leides ge^en."

(Sinen ST^eit biefer Sipe hat ber Sönig bem gelbmarfdjaü Seith gegeben.

$eith« ©efretär ©eibemann ^at benfelben feinem im $frieg«ard)to be« großen

®eneralftabe« Dermalsten STagebudje betgefügt. Der größere unb mistigere

Iljeil, »Deiner ©djtoerin guging, führt ben XMi „Wota über bie im Qahre 1757

agiren foüenbe öjiereidjifche &riege«*2)facht." (Danach beabfichtigen bie Oefter*

reifer gmei Armeen unb ein fliegenbe« tforp« (corps volant) aufauftellen.

Die eine ber beiben Slrmeen, über beren Oberbefehl nadj ber „Sßote" nodj feine

23eftimmung getroffen mar, foüte beftehen au«:

53 608 SJcann (45 848 2J?ann regutöre unb 7760 SRann Ungarifdje

Infanterie),

20 000 Oteitern (14800 üWann Deutfc^e ffaüalierie unb 5200

£ufaren),

Sufammen 73 608 9Nann.

Die jroeite Slrmee, toetc^e bem ge(omarfd)atl Sromne unterfleüt fein

würbe, hätte ju jaulen

:

49 610 «Wann (43 256 üttann Deutfdje, 6354 SKann Ungarifche

Infanterie),

20 582 Leiter (14 576 üttann Deutfdje fcaüaüerie, 6006 Jpufaren),

jufainmen 70 192 2flann.

gerner baß fliegenbe $orp«:

15 880 2Bann (4000 Sftann Deutfche, 11880 SDtonn Ungarifche

Infanterie) unb

4 000 #ufaren,

Hammen 19 880 9flann.

Die gefammte Defterreichifdje Slrmee ( einfe^tief(tc^ ber ^äehfifdjen

Matmllerie, fomie ber Sirupen be« Äurfürften ton ÜRainj unb be« SMfchof«

MM Söürjburg), meiere gegen ben Sönig üon Greußen oermenbet roerben foHte,

betief ftch *>anad> auf 163 680 Mann.

3n (Erläuterungen ju biefer 3ufamincnftctIun0 roirD 9 efa9^ namentlid)

bie au« ben Wiebertanben unb au« Italien fommenben Regimenter teine«roeg«

oolljählig feien. Sfodj bie flum fliegenben Äorp« bestimmten 4000 2J?ann

3nfanterie, roetcr)e au« ben gefiung«befafcungen gebogen »erben foüten, feien nid)t

leicht au« ben biefe bilbenben unb nur au« Snoaliben unb föefruten jufammen^

gefegten 4. Bataillonen ber Regimenter gufammeu ju bringen. @« muffe ferner an«

genommen werben, baß ein drittel ber Infanterie unb Äaoallerie unb jtoei Drittel
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ber £ufaren au« Sfcfnttcn beftänben. hierauf »erben in ber tfifte bie nid)t

für ben SJelbgug beftimmten Ocftcrretct)ifcr)cn Gruppen tyrQt$fyt unb auf

75 Bataillone, 28 Schwabronen Äaoatlerie unb 7 ©chwabronen £ufaren be*

Effert worauf fidj baS Sdjriftftücf fehr eingeljenb mit ©eredjnung ber Soften

biefer Kriegsmacht befdjäftigt.

Schmerin antwortete hierauf am 24. Januar: „. . . £)ie Infanterien

Regimenter, welche man 1832 ÜJJann ftarf angiebt, finb uon 3 auf 2 SBataillone

herabgefefct roorben unb id) bin gang (Suer ©Jajeftät Slnfid^t , baf? öou ben

3a^len öieteS abgujiehen fein wirb. . . ©enn id) alle« reiflich erwäge, glaube

ich, ba& (Euer 3Waj. an Infanterie — alles gegärt unb bie Regimenter oott«

gäljlig angenommen — faum oiel fdjmächer fein werben. ^Betreffs ber Reiteret

fdjeint aöerbingS auf ihrer «Seite eine offenbare Uebertegenheit oorljanben ju

fein, aber idj baue auf bie fcüfytgfeit (valeur) ber Unfrigen unb bann

fommt auch noch oiel auf baS ©elänbe an, too mir gufammentreffen.

3b,re Uebertegenheit an £>ufaren tä§t «Streifgüge befürchten; ba aber

mehr als bie $&(fte aus neu StuSgehobenen befiehl, ftnb fie Wenig gu fürchten,

fobatb fie fich mit unferen ©ufaren meffen wollen; bodj wünföte ich auch für

biefe eine Keine Vermehrung ..."

$lm 26. Januar fer/reibt er bann noch, baß er nadj reiflicher Prüfung

ber gifte gu ber Uebergeugung fomme, ber Äaiferliche $of werbe biefe au&er--

orbentlicljen Ausgaben fchroer beftreiten unb fieser nur für einen einzigen

Jetbjug aufbringen fönnen.

Unmittelbar oor feiner Slbreife nach Hainau am 27. Januar richtete ber

König an ben ^elbmarfdjaÜ tfetjwalb ein langes «Schreiben. £er König

oon Polen bränge bie Kaiferin oon Rußlanb, ben 2)?arfch ihrer $rmee gu

befchleunigen. £)erfelbe liabe barauf ^ingetDtefen , ba§ nicht mehr at£

12 000 SWann in Preufcen ftänben; bie Ruffen füllten nicht Üttemel angreifen,

wohin fich bie ^reu§ifcr)cn Sruppen gu giehen beabfichtigen, fonbern vielmehr

oon ^itthauen aus auf ÜNarienmerber oorgehen. Durch biefen $anbjtreich

werbe man in SBefifc ber bortigen SHagagine fommen unb bie gange $reu§ifdje

Slrmee gu ©runbe richten, ohne auch nur cme Schlacht gu liefern, tiefer

Plan fei (eicht ausführbar, ba ein großer Streit beS Preufcifchen £eereS, bei

welchem eine 2)?enge Satholifen feien, befertiren mürbe.

Der König machte Cehmalb Weiter noch SWittheilungen oou ber Senbung

be« Oeperreichifchen ftelbmarfchall* Lieutenant greiherrn o. SBuccom nad;

Petersburg. Derfelbe foUe ben 3J?arfch ber föuffen befchleunigen, bei bem

föuffifchen Oberbefehlshaber Siprarin bleiben unb beffen üttafjregeln beobachten.

Der König fagt bann: „Senn eS nach bem projectirten Plan gehet, fo

werbet 3h* toon ben ruffifchen Gruppen nicht oiel gefährliche« gu beforgen

haben unb leichter burchfommen, al« 3h* (Such oieüeicht oorgefteüt habet.
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Snbeffen bürfte e« bod) mof>( notljmenbig fein, bafj 3$r im Martio mobil

madjen müffet." <Sr ermähnt bann, bajj t(projctn fi$ ba^in au«gefpro$en

b,abe, ba§ er gunädjfi [eine Verpflegung orbnen müffe, berfelbe ^offc aber, in

adjt ©odjen an feinem *Beflimmung«orte $u fein.

JBerufyigenbe 9Za$ri$ten erhielt ber ftönig tn^tutfe^en oon anberer (Seite.

2ftitdjett fdjreibt ifym unterm 25. Januar, ba§ er enbiid) Briefe au« Bonbon

Dom 31. Dfjember erhalten habe, an« melden er mit Vergnügen erfelje, bafj

ftönig ©eorg befdjloffen Ijabe, „fotoeit als mögüd)" ben ibm ton griebrid}

etngefanbten ^etb^ugdptan ju befolgen; betreffs ber anberen 33orfdjl5ge tooflte

fid) berfeibe ,,nad) ben (Sreigniffen ridjten". 3n (Snglanb Ijabe man 9cad)*

ridjt, bajj fjranfreidj groei Armeen nadj Deutfcf^anb marfdjiren (äffen motte;

bie eine fei $um Angriff ber ^reufjifdjen SBefifcungen in Söeßfalen befitmmt,

bie anbere fotte ben SHfjein überfd)reiten unb burdj bie ©etterau bi« nad?

Reffen unb §annooer bringen. Der Söntg oon ©nglanb ljabe fid) baljer

entfetyieben, feine Slrmee an ber Sippe $u oerfammeln, um nadj ben Umftänben

^anbeln ju fönnen.

Sir finb bamit gum ^eitpunfte ber |>ainauer 3nfammenfunft be« tfönig*

mit ©djroerin unb Söinterfetbt gelangt unb müffen un« nun ^unöd^ft mit

einem ©cfyriftflütf befdjäftigen, beffen mir in unferm „33ormort" bereit«

gebauten unb meiere« mir bort at« ben erften (Sntmurf be« gelbjugSplane«

begegneten. Diefe« ©djriftftücf gehört bem $rieg«ard}iü be« ©rofjen ©enerat*

fiabeö an; e« befielt au« jmei jufammengeljörigen DentfTriften , beren erfte

ben JelbjugSptan JDefterreid)« unb feiner SBerbünbeten befyanbett, mä^renb bie

jmeite bie ©egenmafjregeln be« ^reujjtfcfjen |)eere« unterfudjt; beibe Denf-

fdjriften finb unter bem Sitef* „OperationSpläne für bie Sampagne 1757'*

äufammengefafct.*)

Die Sbfyanblung trägt meber Unterfc&rift nod) Saturn. 3" Dcr föegiftranbe

be« Jbrieg«arc^io« iß nur oermerft, bajj fie au« bem 9Gad)(a{j £oljen(oIje«

ftamme; meitere Angaben über Urfprung unb 3u9e^örigteit ljaben mir Oer*

geblidj anfjufinben Oerfudjt. Der ^nfcalt be« ©djriftßücf« im 93ergleid> mit

bem Vriefroedjfet be« Äönig« mit Sdjmerin, namenttidj aber mit SLMnterfelbt

uor unb nadj ber $>ainauer gufammentunft, läßt jebod) feinen 3rueifet gu, ba&

mir e« f)ier mit einer Arbeit ju t^un Ijaben, toetdje beftimmt gemefen iß, al«

ÖrunMage für bie $>ainauer Verätzungen $u bienen.

Die 3eit tyrer (Sntße^ung lägt fia> au« bem $n$alt be« ©djriftßüd«

leidjt feftfteüen. Die <Stärf<bere$nung be» $reu&ifd>en #eere« geigt, ba& e«

nad) ber Vermehrung ber Reiterei, alfo nadj bem 19. Dezember 1756, aber

*) Slnlaac III unb IV enthalten baö «ftcnftüd im »ortlaut

Digitized by Google



42

uor Vermehrung ber Infanterie, bemnach oor bem 8. Januar 1757 gefabrieben

roorben iß; ein Weiterer Vergleich ber Slbljanblung mit ben hier abgebrucften

©riefen be« ßönig«, namentlich mit bem (Schreiben oom 31. Degember 1756

an (Schmerin („3$ nehme jeboch bereit« meine Sorftdjt&na&regeln") unb mit

bem Dom 9. Sanuar 1757 an ffiinterfetbt („9hm fange ich an, in ben grofcen

project ber Deftereidjer etma« ftärer gu feiert")* berechtigt gu ber Annahme,

ba§ biefer gelbaugSplan in ben lefeten Degember- ober erften Januartagen

entftanben ift. 9?odt) am 29. Degember 1756 berechnet ber Äönig in feinem

^Briefe an ©interfelbt bie feinblichen (Streitfräfte, melche gegen ilm operiren

mürben, auf 140 000 2Hann, am 2. Januar 1757 aber föreibt er bem

Generatabjutanten, bafj einfcf)liefelich ber Muffen menigften« 220 000 ftembe

flegen it)n im gelbe erfdjeinen mürben, er ffiggirt bann bie Operationen unb

fagt: „darauf habe ich meinen 3ufd)nitt gemacht." tiefer „3"^""^ W
c«, ben mir in ber 21 bl) an Mutig oor un« haben; ^) vc Stärfeangaben fttmmen

mit bem lefctermähnten 33riefe überein (190 000 Deßerreidjer, Weichstruppen

unb grangofen, 30 000 SRuffen, öon benen angenommen mirb, bajj fie gegen

33erlin oorgehen merben).

2luch barüber tann faum ein 3ro eifel herrfdjen, oa& °iefer ßntmurf im

Hauptquartier be« ßönig« entftanben ift, bafür fpricht ber gelbgug«plan, ben

ber Sönig am 20. 9)?ärg an (Schroerin, am 21. burdj fttefeom an ßeitlj

fa^iefte unb ber nicht« anbere« ift, als eine meitere Durcharbeitung be« erften

(SntmurfS. Pflicht minber gmeifello« ift e«, bafj ber ßönig ihn feinen SBer*

trauten gu Hainau mittheilte; mehrfache $inmeifungen in fpäteren Söriefen

Sßinterfelbt« geben hierfür bie 23elege.

Dagegen mar e« und unmöglich, S" beftimmten (Sdjlüffen betreff« ber

^erfon be« Verfaffer« gu gelangen; e« muß baljin gepeilt bleiben, ob ber

König e« felbfl ausgearbeitet begiehentlidi bütirt hat, ober ob Seinanb au«

feiner Umgebung mit Slbfaffung be« Sdjriftftücfe« auf ©runb allgemeiner

2lnbeutungen betraut mürbe. Da« 2lftenftü<f be« $rieg«archioe ift offenbar

eine oon Schreiberhanb gefertigte »bfchrift, melche oon (gehreib- unb flüchtig«

feitgfehlern — namentlich in ben (Stärfeberecbnungen ber beiberfeitigen $eere —
mimmelt. 2Bir haben oerfucht, burch £anbfd)riftent>ergleichung mit anberen

papieren be« geheimen (Staat«* mie be« Srieg«archio« bem Verfaffer auf bie

Spur gu fommen; e« mar »ergebene 2Hühe. Sttach unfercr Uebergeugung

l)aben mir e« mit einer eigenen Arbeit be« $ömg« gu thun, melche erft nach

ber ßeit/ in ber fie entftanb, abgefchriebeu morben ift. <£« mar gang gegen

be« fömig« Gepflogenheit, mit folgen Arbeiten einen Zubern gu beauftragen;

auch bie bieten ftlüchtigfeit«fehler fprechen für unfere Sinnahme; mir begegnen

benfelben allenthalben in be« Sönig« Dentfchriften unb ©riefen, mie mir fdjon

mehrfach gu geigen Gelegenheit halten. Doch e« möge genügen, baf? fich ber

.Stonig mit bem (Sntmurf ibentiftgirt hat.

fernen mir nun beffen Inhalt fennen.
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Die erfte Denffchrift (Slnlage III) führt bcn Eitel: „Allgemeiner

Operationsplan ber Deftereichifchen unb oerbünbeten .peere für

ben Jclbjug oon 1757". Der Berfaffer befpridjt guerft Oefterreid)S ÄrtegS*

jiele unb Qwtdt: „Der ©iener $of muß bic Operationen fo führen, baß

burcb feine eigenen toie ber Berbünbeten @treitfräfte ber König Von Greußen

$ur Räumung (Saufend gelungen mirb. Rad) biefem erften (Srfolge ift eS

leitet, entmeber bie Serbinbungen beS Königs mit Sdileficn ju unterbrechen

ober fich ber Warf Branbenburg $u bemächtigen; ber König fann nicht alles

.uigleich becfen. @o in bie (Snge getrieben (reeoignö), mirb er au* Wangel

an ®e(b unb Wenfd)en gelungen fein, einen fdumpf lieben unb nadjtb, eiligen

^rieben $u fließen; baS $auS Oefterreidt) bifttrt bie Bebtngungen: ©chlefien

wirb aurüefgenommen, unb ber tönig oon ^olen erhält als ©ntfehäbigung für

bie in (Saufen erlittenen Berlufte baS Prjientfmm ^alberftabt unb bie

Weberlaufife."

©obann werben bie Oefterreidjifchen (Streitfräfte erörtert. Danach befa§

Oefterreich 55 ^nfanterieregimenter mit je 4 Bataillonen unb 2 ©renabier»

fompagnien, unb jählte baS Bataillon 525 Wann. Bon ben Kroaten bleibt

nach beS BerfafferS Annahme bie £älfte in ber ©eimath, währenb bie anbere

£älfte, 18 OOO Wann in 36 Bataillonen $u 500 Wann, flriegSbienfte leiftet.

£ie Reiterei mirb auf 18 ßüraffier* unb 12 Dragonerregimenter mit je

1000 IJferben in 7 «gehmabronen beziffert, unb merben ferner 14 $ufaren*

regimenter ju je 6 ©djmabronen unb 600 gerben gejätet.

(JS mirb angenommen, baß h^on 64 Bataillone, 24 ©renabier*

fompagnien unb 3 Reiterregimenter als SJeftungSbefafeungen :c. oermenbet

roerben. Den Reft theilt ber Berfaffer in gmei große Armeen unb ein ((eines

äorps, welches fich mit ben ftrangofen unb ben Reichstruppen ju Bereinigen

tjätte.

Die erfte ober große Armee mürbe nach oer Annahme 78 Infanterie*

batataiüone, 52 ©renabierfompagnien, 14 Bataillone Kroaten, 14 Kaoa Ilerie*

unb 5 £>ufarenregtmenter ober 53 150 Wann Infanterie, 17 050 Reiter,

jufammen 70 200 Wann jählen, fid) in ben Umgebungen oon Sluffig oer-

lammein unb jmifchen Äulm unb <§chöbrifc (Straße DreSben—Jeplifc) ein

$ager beziehen.

Die gmeite Armee (60 Bataillone Infanterie, 40 ©renabierfompagnien,

14 Bataillone ftroaten, 12 Regimenter ßaoaüerie [einfchl. 3 Wtftfän
Regimenter] unb 5 ©ufarenregimenter) — 42500 Wann Infanterie,

13550 Reiter, jufammen 56 050 Wann — foll fich &ei Stöniggrä^ Oer*

lammein, ©djlefien angreifen unb $ugleich Währen becfen; oon ihr fmb

.

6550 Wann auf baS rechte Doerufer 311 entfenben, um in Oberfchlefien

einzufallen.

(Sine brüte Armee — Armee ber Berbünbeten genannt — foll fich au$

öen Cefterreichifchcn Regimentern, bie aus ben Rieberlanben im Anmarfcb
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finb, unb ben ^ran^öfifd^cn $ülf«truppen aufammenfefeen; beibe £>eertl)eUe

oereinigen fid) unb oeranlaffen unterroeg« bie föeidjgfürpen, ftti^ für Deßerreid)

ju erflären. Die <Stärfe bicfeS £eere« mirb in folgenber SBeife berechnet:

3nfantcrie Reiterei

Deperreidjer: 18 «Bataillone Infanterie, 12 ©renabier»

fompagnien, 8 Äroatenbataiüone, 2 föe*

gimenter ßaoallerie unb 5 $ufaren*

regimenter 14 650 4 440
gran$ofen: 26 JSataittone, 40 ©djroabronen ... 18 360 6 400
föeicf;$truppen: 30 ©ataillone, 20 ©renabierfompagnien,

35 ©d)roabronen 17 750 4 998

50 760 15838
ober $ufammen 66 598 Sftann.

Der Verfaffer befpriajt fobann juerft bie Operationen biefer festeren

SIrmee. @ie oerfammett fidj bei ©cf/toeinfurtlj; ein ÜJragajin ift bort leidjt

anzulegen; ber äftain erleichtert ben Transport be8 im Sfteidj jufammem

getauften ©erreibeS. Die Slrmee inarfct; irt t?on ©djroeinfurtl) über Coburg

unb 3ena naefj Naumburg a. bie Verpflegung wirb auf Sagen nad>--

tranSportirt, baS ift jroar fopfpielig unb fdjtoierig, aber nirfu unmöglich, ba

gute «Straßen jur Verfügung peljen unb bie Verbinbungen gefiebert finb.

@tößt bic 9lrmee bei biefem 93ormarfd) auf ein ^reußifdjeS $eer, fo entfd)eibet

eine ©d)lad)t über baS ©djicffal biefeS Unternehmens. Der 93erfaffer bemerft

bagu: „(58 ift Aufgabe be8 gelbtjerrn, bie ©unp ber Dertlidjfeit auÄjunufcen,

jebe 5lrme e $u oerroenben, roie fie nüfelid) fein !ann; aber ungead)tet aüer

guten Voranpalten beS gelbljerra, ergeben 3ufäfligfeiten unb unoor^ergefcr)ene

JBeroegungen oft ben weniger tüchtigen ©eneral unter bie ©icger." ®r fäljrt

bann fort: ©elingt e« ber Slrmee ber Verbünbeten, bie Stellung oon Naum-

burg aroifdjen ©aale unb Unftrut $u erreichen, fo legt fte bort an beiben

Hüffen parte SBrücfenfopfe an. 3n Naumburg roirb ba8 ^auptmaga^in

errietet. Von biefem Cager aus »erben bie {mfaren unb Kroaten nebft

einigen regelmäßigen Gruppen nad) bem gürftentfyum $alberpabt entfenbet,

um bort SfriegSfteuern 311 ergeben; StreifParteien fönnen bis in bie Vorpäbte

oon SDJagbeburg einbringen.

„Diefe Slrmee ift parf. ©djieft tyr ber ßönig oon Greußen eine anfefynltdje

Slrmee entgegen, fo fdjroädjt er fidj an anberer ©teile unb giebt bem bort

gegenüberpeljenben gelbfyerrn eine Vlöße; entfenbet er hingegen, auf ginbigtett unb

$üd)tigleit feiner Gruppen bauenb, nur ein fdjroadjeS ßorps gegen bie 33er»

bünbeten, fo fönnen biefe bei i^rer großen Ueberlegenbeit auf ben ©ieg rennen."

Der Verfaffer roenbet fidj nun &u ber aroifdjen ßulm unb ©d)öbri|j

lagernben „großen" Slrmee: ©ie fd^Iögt ©rüden über bie (Elbe, um entroeber

mit gefammter 2Wad)t gegen bie Caufifc aufzutreten ober um erforberlicfyenfaüS

ein über Zittau in bie tfaufifc einbringenbe« Detadjement ju üerpärfen ober
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e« auet) mieber jurücfjiehen ju fönnen. Die (Stellung ftulm — <Sct)öbri& ift

unangreifbar; eS fönnen atfo ohne ©efaljr 20000 Üftann gegen Qittau entfenbet

teerten, um einen Berfuch jur Unterbrechung ber Serbinbungen be« Stönig«

mit Sctjieften ju machen. Ueberfchreitet ber Röntg mit ftärferen Gräften

ebenfalls bie (Slbe, fo finb bte bei Bresben jurücfbleibenben <ßreu§ifcheH Gruppen

nicht ftarf genug, einen Durct)bruch ber großen Hrmee bei IJeterSroalbe unb

i|r Vorbringen auf DreSben ju hebern. Die Verpflegung ber großen 2Irmee

unb beS nad) ber Caufifc beftimmten ßorp« ift fetjon »ährenb be« SBinter«

fta)er ju jieüen. Da« 3Wagajin $u Muffig bilbet ein |>auptbepot be«jenigen

tum $rag; bie $u Böhmifch'ßeipa unb ®abet $u errief tenben SUcaga^ine werben

öon Sluffig aus gefüllt. Diefe beiben Keinen ajeagagiue oerpflegen bie

20000 Sttann bi« nach ihrem (Einbrüche, bann roirb ba« ©abeler sJ)?aga$in

nadj 3ittau gerafft unb folgt fo je nadj Umßänben roeiter. Die £ufaren

richten ihre Slufmerffamfeit auf DreSben; gelingt eS ihnen, baS in iReußabt«

DreSben &eftnblict)e ünagagin abzubrennen, fo bereiten fic ben Greußen einen

empfinblidjen Berlufl

Die ©ntfenbung nach ber Saufifc barf erft erfolgen, fobalb befannt wirb,

ba§ ber Äönig oon Greußen gegen bie Slrmee ber Berbünbeten betachirt; er

mürbe fict) aufs Sleußerfie fct)roächen, mollte er bann auch noch nact) ber Caufifc

Gruppen fd)icfen.

Die gegen <Sct/leften operirenbe Ärmee fammett fict) bei fiöniggräg; ein

Detadjement berfelben oon 6550 2Rann bei Sroppau. tfefctereS fudjt läng«

Der Ober burd)$u?ommen unb Streifparteien bis in bie Borjiäbte oon Breslau

3U fdjicten. Die 3efitung Olmüfe ift in perfoneller mte materieller Beziehung

fo auSgurüfien, baß fic fict) auch längere Qt'it fetbft überlaffen bleiben fann.

Dringt bie oom $e(bmarfct)att Sdjtuevin befehligte <ßreußifche Slrmee über

^aromer in Böhmen ein, fo flößt fic auf ein an 3at)l überlegene«, in fctjmer

angreifbarer (Stellung lagernbeS £eer; roenbet fic fict) hingegen buret) bte

®raffct)aft ©lafc gegen 3)?ittelroalbe unb ©rutict), bemonprirt fie alfo gegen

Kahren, fo fann ber Oefterreict)tfche Oberbefehlshaber noch immer rechtzeitig

eintreffen, um eine Belagerung oon Olmüfe $u hebern. Schmierige SBege

Derjögern ben Transport ber au« 9leiße h^an^ufchaffenben Belagerung«*

gefchüfce; ba« nach bem rechten Oberufer betachtrte Storps hat 3eit, nach

Olmüfc jurücfiufehren ober leichte Struppen gur Beunruhigung ber Transporte

über Sagernborf auf bie (Straße nach Meifa ju entfenben.

Der Oberbefehlshaber fann noch 10000 üftann über $irfchberg, <Sagan

unb ftroffen jur Unterbrechung ber Berbinbung jtoifct)en Berlin unb Breslau

entfenben. Der Berfaffer begrünbet bieS mit folgenben ©orten: „Obgleich

baburch bie Ueberlegenheit an 3aht verloren geht, fo erheifcht boch bie Vernunft

btefc (Stttfenbung, metl ber roenig gmetfelhafte (Srfotg oon günftigem (Stnfluß

auf ben glüefüchen Beginn nicht nur biefeS gelbjugeS, fonbern beS gangen

SriegeS fein roirb.

"
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Das ^auptmagajin biefer Slrmee wirb ju Äuttenberg errietet; ein anbereS

\u Vrünn, Depotd $u Äöniggräfc unb (S^rubim. ©obalb baS Detadjement

Don lOOOO 3J?ann im Vefifc üon Sdjmiebeberg unb ,£)irfd)berg ift, jieljt eS

einen Zhni ber ftöniggräfeer 3?äcfereien borttjin, unb nad) üftafjgabe feines

VorrüdenS folgen bie <ißroüiantwagen über Löwenberg, ftangfau, (Sprottau,

8agan enbtic^ bis troffen.

Magert ftdj ©djWerinS 3Irmee bei Saromer, fo if* eS bodj nöttyg, in ber

SRidjtung auf ^irfa^berg gu bemonflriren unb bort wenn möglict) burd)$ufto§en,

fetbft auf bie ®efa$r Inn, bafc eS jur Schladt !ommt. ©erben 10 000 9J?ann

nach ©itfdjin entfenbet unb lagert ber s
Jtef! beS §eereS fo bei Äöniggräfe, ba§

bie 2lbler bie ftront bedt, fo wirb bem gelbmarfdjall nic^t nur bie Verpflegung,

fonbern audj ein Angriff erfdjmert.

Der Verfaffer wenbet fidj nun ju ben fltuffen, betonenb, ba§ beren (Ein.

greifen nod) feineSwegS fieser fei. ©teilen fte iebodj 70 000 üftann in« gelb,

oon benen 40 000 ÜRann in ©flpreu§en einbringen unb baS Heine Äorps

LetyroalbS in @d)ad) galten, wityrenb bie anbern 30 000 Wann bur# $olen

marfdjiren, bie Sßartlje bei LanbSberg, bie Ober bei LebuS überfdjreiten unb

gerabenmegS auf Verlin losgehen, fo wirb bie ftaiferin*Königin ihren argften

geinb aller £)ülfSmittel beraubt unb befiegt icben, benn biefer Schlag ift niefit

ju pariren, ohne an anberer Stelle eine Vlö&e gu geben, wo bann ber £obeSjto§

ebenfo leidjt geführt werben fann. Der (Einwurf, ba§ bie Verpflegung ber

30 000 puffen fchwierig fein werbe, liegt nahe, aber ebenfo audj bie Antwort:

Sie führen bis $ur Vranbenburgifdjen ©renje ben Vebarf mit, ^olnifche

Unternehmer machen bann Lieferungen oon ber ©renje bis Verlin; bie Dragoner

unb Äafafen fouragtren unb Waffen Lebensmittel aus ben Dörfern Ijerbei.

3u LanbSberg a. b. ©. unb LebuS a. b. C bleiben ftärfere Vefafcungen;

ift aber Verlin erreicht, fo ftnb biefe Soften äberflüfftg. ©erben bie glu§*

Übergänge burch ftärfere ^reufcifche Strafte oertheibigt, fo wirb mit 3uhülfe*

na&me ber Lieferungen aus $olen ju Driefen ein 2flagajin angelegt. Die

SBegnahmc biefeS tleinen, fchledjt befeftigten OrteS eröffnet bann bie geinb*

feligfeiten. —
Der Verfaffer, b. h- alfo nach unferer Ueberjeugung ber flöntg, fogt im

Eingänge feiner jmeiten Dentfdjrift auSbrüdlict), ba§ er nur Vermutungen

über bie gefährlichften Maßregeln beS getnbeS aufhelle. Diefe $eu§erung

macht ben Sntmurf gan$ befonberS merfwürbtg, weil fte jeigt, wie ber Ver*

faffer bie ©egner Greußens beurteilt.

Von ben Ceflerreidjern nimmt er an — unb bieS gilt auch für bie

fogenannte „$lrmee ber Verbünbeten" — ba§ fte ^auptfäc^tic^ burd) gefdneft

gemähte Stellungen unb burd) 9J?anöoer bie ^reu§en $u bezwingen fuchen

werben, ©ährenb nach feiner Einnahme bie Hauptmacht aller brei Proteen

unthätig in ber feften Stellung oerbleibt, follen fc^mäa^ere Äräfte auf weite

(Entfernungen entfenbet werben unb ben (Erfolg herbeiführen. ÜHit ber Schladt
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wirb $war geregnet, aber fie foll nur geliefert werben, wenn e« nic^t gelingt,

ohne fie bie ins tfuge gefaßte fefte Stellung erretten. StttrgenbS bilbet

bad <ßreu§ifct)e £>eer baS OMett ber Operationen. Da« ift alle« gan$ im

©etfte jener $e\t. Die Oefterreidjer Ratten faum fo energifdj gehanbelt, als

{)ier von ihnen angenommen ift.

®anj anberö urteilt ber 35erfaffer über baS Verfahren ber Muffen.

SlllerbingS Ratten biefelben bei ber ihnen untergelegten Operation auf öerlin

nur 25 3fleilen ^reujjifchen ©ebieteS $u burdjfdjreiten, unb aud) t)ier bilbet

nicht baS feinbltche .peev baS Objeft. Dennoch überfd)ä'fet er fie. Sie hätten

biefe Operation gewijj nicht gewagt, fo lange ber ftttnig noch unbeftegt mar.

Der ©ebanfe eineö folgen Unternehmen« ift friebericianifdj! griebrich ^ätte

fo gehanbelt, nicht aber hätten e£ feine ©egner getljan.

<5igentt)iimlta> ift e«, bafj ber SSerfaffer für bie Verpflegung ber Steffen

baS 9tequifition8fhftem als anmenbbar erachtet. —
3n feiner jmeiten Denffa^rift (Anlage IV) unter bem Sitel „Beurteilung

ber Operationen, welche bie $reu§ifche Hrmee im nädjften gelb*

juge unternehmen tann", wenbet fich ber SBerfaffer ju ben ©egenma§regeln.

@r fdneft üorauS, ba§ eS fdjwierig, wo nicht gar unmöglich fei, einen brauch'

baren Operationsplan ju entwerfen, fo lange bie feinblichen attagaainanlagen

nicht befannt feien, unb fteüt bann al« SluSgangöpunft feiner Betrachtung ben

Safe auf: „Die Ueber(egent)eit ber feinblichen ©treitfräfte gtuingt uns, unfere

Bewegungen benjenigen anjupaffen, welche ber geinb beabfichtigt." @r jählt

bann bie feinblidjerfeitS aufeuftellenben Slrmeen auf unb fährt fort: „Diefe

£eere finb benen, bie ber Sönig entgegenftellen fann, überlegen, aber bie

Xüdjtigfeit ber Gruppen, bie ©efdjwinbigfeit unb ©efehieflichfeit ihrer 9J?anöoer

werben — gleiche Tapfetfeit üorauSgefefct — bie Ueberlegenheit ber 3Ö^
ausgleichen."

hierauf wirb berechnet, ba§ ben feinblichen brei Slrmeen, Wie wir fie

im 1. Xtyil beS (Entwurfs tennen gelernt haben unb bie ohne .pinyavedmuna

ber Muffen jufammen 192 848 flftann jählen, im ganjen 121696 üflann

enrgegengejtetlt werben fönnen.*)

Der Sßerfaffer oertheilt biefelben in 3 Armeen:

L SIrmee: 44 3nf. unb 11 ©ren. Bataillone, 67 (gehwabr.

Äaoaüerie unb 20 Schwabr. §ufaren 51 515 üftann

II. Armee: 20 3nf., 8 ©ren. u. 4 8rei»33ataillone, 10 ©djwabr.

Äaoallerie unb 10 Schwabr. .gmfaren 24 210 „

III. Armee: 33 3nf. "nb 13 ©ren. «Bataillone, 60 ©thwabr.

äaüaüerie unb 30 «Schwabr. ©ufaren 45 971 „
*) 9iadj ber

k33eredmuug biefe$ Scfjriftftüdä jäfylte ba$ }5reufjifdje ^f^wtcricbatailton

oor ber Augmentation oom 9. Januar 1 757 705 Wann, baS örenabierbataitton 602 Wann,

bie £d)n>abron bei ben Äüraffteren unb Dragonern nach öcr Augmentation oom 19. $es

jember 1756 191, bie sufarenfdjroabron 114 Wann.
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unb fagt bann: fommt in biefem gM&Juge tjanptfäcf?licf> barauf an, bie

tfänber beS SönigS fomeit möglich $u becfen, üjve Verbinbung untereinanbev

bewahren unb bcn Sauf bcr @lbe ftet« frei ju erhalten, bamit bte Ver*

pflegung nie mangelt." (5r meint bann, „ba @chlefien $auptobjeft be$ Äriegeö

ifi", müffe bie Armee beS 3relbmarfchall (Schwerin (III.) foweit oerftärft »erben,

ba§ fte 46 Bataillone unb 90 Schwabronen gähfe.

3u ben Operationen ber einzelnen Armeen übergehenb, fagt ber Verf affer:

Die in «Saufen ftefjenben Gruppen oerfammeln fidr> Anfang 9ftai bei Dreäben

;

fie tüerben au8 ben SWagajinen toon ^irna unb Bresben oerpflegt. Sobalb

ber flönig Nachrichten Don bem Vorbringen ber Armee ber Verbünbeten Don

Schmetnfurtb über Naumburg auf £aü*e erhält, fehieft er ihr ein ÄorpS Don

53 Bataillonen, 87 Schwabronen (I. Armee) über ßeipjig mit bem Auftrage

entgegen, ben %emt) an ©etoinnung ber (Stellung üon Naumburg ju hinbern.

Der ^reu§ifct)e Oberbefehlshaber foll fo operiren, bafc ber geinb jur Schladt

in ungünftigem ©etänbe gezwungen Wirb. SGSeic^t ber fteinb einer Schladt

baburch au«, ba& er Stellung hinter einem ber glüffe nimmt, fo lagert fich

ba« ^ßreu§ifd)e £eer ihm gegenüber, feine Bewegungen beobadjtenb. 2)?ad)t

ber geinb (Sntfenbungen nad) bem ftürjtenthum ^palberftabt, fo muß auch ber

fyreu&ifche Jelbherr borten betachiren. Der fleine 8rieg fommt bamit in

<$ang.

3ur Decfurg Dre«ben« bleiben nur 32 Bataillone unb 20 Schmabronen

(II. Armee) jurücf. Die Verpflegung biefe« £>eere« hat ^cmc ^c^roierigfeit,

ba e« in ^ä^e ber 3Kagajine bleibt. Verfugt bie grofje Böhmifdje Armee

über ^ßeter«malbau rwrjubrechen, fo mu§ fie lange (Sngmege burct)fcr)reiten

;

bie 'ißreufjifdje Infanterie wirb bar)er im Stanbe fein, eine Armee oon boppelter

@tärfe aufjubelten. Dringt bie feinbliche Armee über $\tta\i rwr, fo lägt fie

ber ^teufjifcr/e ©eneral nach £acf}[en herein, fällt ü)r in ben föücfen unb

fdjneibet ihr bie Verpflegung ab; bleibt bagegen bie feinbliche Hauptmacht in

Böhmen unb fehieft fie nur ein Detadjement nach ber Caufifc, fo gehen biefem

bie 20 Schmabronen in ben föücfen, um ihm bie Verpflegung ju erfdjweren.

Dringt enblid) bie ganje Böhmifche Armee über 3n>icfau in ©achfen toor,

(fo läfct fte ber ^reu&ifche ©eneral nach ©achfen here i°)> f° Wettt bie IL Armee

ruhig bei Dre«ben ftcfjen, benn bie bei $eip$ig ober Söeijjenfet« befinbliche

I. Armee wirb bie Armee ber Verbünbeten gefchlagen ober boch gelungen

haben, fich in eine fefie Stellung jurücfjuaiehen, in welcher fie einen Angriff

üermeiben fann; bann nimmt auch ba8 ^reufcifche #eet*) eine unangreifbare

Stellung, wo e« abwartet, bi« bie Böhmifcr/e Armee weiter oorbringt, wirft

fich ihr bann in ben föücfen unb fchneibet fie oon ben Böhmifchen 3)?aga*

jinen ab.

*) £er fBcrtlaut be* Cntumrfd läfct im 3rocifcl ' ot> bamit bie I. ober IL fcrmce

gemeint ift, naa) bem öeiftc beä ^lancä fann aber nur ledere oerftanben fein.
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ÜMe (Edjleftfdje (III.) Slrmee riuft bi« Saromer oor, wo fie $alt macht,

um bcn 33er(auf ber (Sreigniffe in «Saufen abzuwarten. ÜDie ^eftuna, Kofel

wirb jur bartnäefigen SBertbeibigung auSgerüftet. 20 ©djwabronen bleiben in

Oberfdjlefien jurücf , um ben f(einen Krieg ju unterhalten unb ba£ Korps gu

beunruhigen, welches ber geinb etwa auf btefer (Seite einbringen (offen will,

©riebt eS wirflieb bort ein, fo fönnen itjm bie .pufaren unenblidj öiel

Unbequemlichkeiten bereiten, inbem fie ihm bie Verpflegung abfe^neiben.

3ft bie über 3ena gegen Naumburg oorgebrungene fernbliebe Hrmee

gefchjagen unb zieht fie fich eutmeber nad) Sinsen auf (5ger ober nach
x

fronten auf ©djtoeinfurtlj jurfief, fo brauet fie einige Monate, um fieb

roieber in fdjlagfertigen ©tanb ju fefcen unb bie 3Waga$ine für ein neue«

Unternehmen ju orbnen. Der König fann bober bann eine beträchtliche (£nt*

fenbung machen, um bie <Sdt>tefifct>en ©renken ju beefen, Wät)renb bie bis

bahnt bei Saromer lagernbe III. Urmee — ®lafe, @cbmetbni& unb 9?eifee

mit allem Röthigen wot)l oerfehen 5urücf(affenb — nach üftäbren aufbricht,

um Dlmüfc ju belagern, wozu 33elagerung8material auö 9?ei§e herangeführt

wirb. SWarfchirt bann bie ©efterreiebifebe Slrmee zum (Jntfafe heran, fo muß

eine ©flacht gefebtagen werben.

Der SBerfaffer menbet fich nun wieber jum Allgemeinen gurücf. <5r meint:

3n biefem Jelb^uge ift e« §auptfacbe, moblgefüllte SWagagine gu beftfcen; bie

flbfdjlüffe für ben ©etreibeanfauf muffen rechtzeitig gemocht werben, bamit

ber (aufenbe 33eibraud) im 93orau$ ergänzt wirb unb beS JeinbeS ^Bemühungen

erfolglos bleiben, wenn er unS burch einen in bie Länge gezogenen Krieg fo

fabe ©elbopfer aufzuerlegen oerfuebt, ba§ wir uuS wegen 2ftange(8 an @e(b

unb Lebensmitteln befiegt erflären müffen. 9}immt ber geinb, fei e$ in 33öbmen

ober (©achfen, fefte (Stellungen, fo zwingt er uns zu einem SBertbeibigungS*

friege, ba wir an 3ab( fc^tDät^er finb; in folgern f^alle bilben wohlgefüllte

ÜNagajine eine grofce $ütfe. „tfiimmt ber Krieg einen folgen ©erlauf, fo

(raunt beS Karbinal gleurto ©ort zur (Geltung: 2öer ben lefcten tyaUx hat,

biftirt ben ^rieben."

(Enbttcb erwägt ber SBerfaffer bie Sbeilnabme ber föuffen, bie Hoffnung

betonenb, ba§ eS (Snglanb gelingen werbe, fie zurücfzuhatten; follten fie aber

njirtlich thätig eingreifen, fo werbe eS jeljr fchwer fein, ihrem (Einfall au«*

reichenben ©iberftanb entgegenzufefcen. sJcaa> feiner Slnftcbt fönnen fie auf

breierlei 2lrt hanbeln:

lj Sie erftären fich als Triegfübrenbe ÜKac^t unb opertren mit ftarfen

Kräften, alSbann wirb eine Slrmee Don 50000 3)?ann Greußen angreifen,

toäbrenb 30000 SWann burch ^olen marfchiren, um burch oie Heumar!

geraben SBegS auf SBerlin oorzubringen.

2) ©ie oerroenben 60 000 üttann zur Cffenfioe gegen Greußen unb

fa)iffen 20 000 üttann auf ben (Meeren ein, um fie au ber ^ommerfchen

Süfte zu lanben; ober

8fiWt j. Mit. ©e$enbl. 1882. 4
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3) fic flellen nur ba« burch ben Vertrag fefigefefcte £ülf«forp«. Daffelbc

möge 50 000 2Bann ftaxt ongcommen werben. Sie »erben e« bann burch

i3olen marfchiren unb — mit einigen ©efterreidufchen Regimentern üereinigt

— über 3aMunfa in ©djteften einbringen laffen.

Der SBerfaffcr fät)rt fort: Der ffönig hat in $reu§en 10 Snfantertc» unb

4 ©renabierbataillone, 30 Dragoner* unb 20 Ijufarenfdjwabronen, fomie

12 ©arniion* unb 2 üfliliabataiüone. Da« genügt taum jur Decfung be«

£anbe«; wirb nur ba« 2Jttnbefte entfenbet, fo ijl ba« ftorp« für Operationen

3u \ti)Xoad}. 3n Schlefien oerbteiben al« geftung«befafcungen 18 ©arnifon*

bataitlone; biefelben finb unumgänglich nötljig. 3n ben harten unb 311

9D?agbeburg flehen 6 ©arnifon» unb 2 SKiti^regimcnter. Die ©arnifonen

oon $öefel unb ©elbern fommen hier nidu in iöetradjt. 2lüe« wirb burch

bie iefet befchloffene 4)eere«üermehrung als oolljählig angenommen.

(Sr fommt nun ju folgenbem Sdjluffe: (Ergreifen alfo bie Staffen Partei,

fo mu§ unbebiugt ba« gan$e in Greußen fteljenbe Storp« $ur SBertheibigung bc«

i'anbe« bort betaffen unb ihnen ein anbere« — fei eS an ben ©renken "Polens

ober au ben Ufern ber Oftfcc — entgegengefteüt werben. Die hierfür

erforberlidjen Gruppen fönnen nidjt au« ben in <Schlefieu unb <Sadjfen

operirenben Armeen gebogen werben, ot)ne biefe ju feljr ju fdjroädjen. Der

ftönig muß bafjer nod) eine Vermehrung oon wenigften« 20 000 SDtann, foroot)l

für bie Reiterei wie bie Infanterie, anor^nen# <£,Qg erheifdjt bebeutenbe unb

ohne £ülfe ber (Jnglänber fdjmer aufeubringenbe ©elbmittet. Doch ift e«

ba« einjige Littel, um mit (Sbjren au« biefer fdjwierigen Sage b^roorjugeljcn,

benn weber bie Strafte noch bie 3at)l ber |efct 00m fiönig unterhaltenen

Gruppen genügen, um fo furchtbaren geinben erfolgreich bie Spifee $u bieten.

Die ©runbgebanfen biefe« Operation«entmurf« für bie ^reufeifdien £eere

finb: ftrategifche 3>ertt)eibigung — taftifcher Singriff. Dem geinbe foll bie

3nittatioe ber Vorwärtsbewegung bi« in ba« oon ben Greußen befefcte ©ebict

überlaffen werben, aber bann follen biefe bie ^nitiatioe aunädtft an einer

Stelle mit aller (Energie ergreifen. Die $reu§ifche 1. Slrmee ift bat)er boppeit

fo ftart gemalt worben al« bie IT., welche mit 24 000 9Rann, wooon nod)

ba$u ein Drittel au« un^uoertäffigen Gruppen — ben früher Sächfifchen

Regimentern — unb weitere 2200 3)?ann au« minberwerthigen (Elementen —
ben neugebilbeten greibataillonen — beftehen, bie 70000 ÜJJann ftarfe, alfo

an $a§{ um ba« Dreifache überlegene feinbliche „große Slrmee" an ben 2lu«*

gangen ber Sächpfch'^öhmifchen ©ren$gebirge fo lange aufhalten foll, bi« jene

J. 91rmee einen Sieg über bie Slrmce ber Verbiinbeten errungen hat. Der

I. 3lrmee ift baher bie Aufgabe gcftellt, biefer (enteren Slrmee entgegen 311

gehen unb eine Schlacht ju fuchen; ihr Jübjeft ift alfo ba« feinbliche $eev

felbft, unb ein entfdjeibenber Schlag foll ihm beigebracht, eine energifche 35er»

folgung foll eingeleitet werben, ba« geigen bie 5h?orte: „Die Slufmeiffamfeit

be« gelbherm ift barauf gerichtet, feine Slnorbnungen fo ju treffen, baß fid)
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ber geinb gelungen fiefjt, in einem ©etänbe fdjfagen, meldje« iener als

aönftigfte« gewählt Ijat", unb „wenn bie üerbünbete Slrmee . . . geflogen ijt,

unb fidj auf @ger ober ©djweinfurtlj jurücfjie^t, fo brauet fte ju iljrer

©ieberfyerfiellung einige SWonate." S)a8 finb ©ebanfen, bie in jener 3e^

nur im <ißreu§ifdjen #eere unb auä) Ijier nur im ©eijte Weniger ÜWänner

(ebenbig waren.

Slud) bie I. <ßreu§ifdje Slrmee wirb um 15 OOO Uttann fdjwädjer angefefet

als bie feinblidje, weldje fic befämpfen foll. Der 93erfaffer fennt biefe ©egner

unb er rennet fo fefjr auf bie £üdjtigfeit unb SWanöoerfäljigfeit ber ^reujjifdjen

Jruppen, ba§ er e« nidjt einmal für nötljig Ijält, ifjnen bie gleite Qaty ju

ber <Sd)lad)t entgegenjufüljren, bie ju gewinnen oon ber größten 2Bid)tigfeit

für bie Greußen fein mufcte; fonft mürbe er einen ©abritt weiter getljan unb

ber I. Slrmee anftatt ber III. (©d^lefifdjen) bie 2>erftärfungcn jugebadjt ^aben.

£iefe 3uoerfidjt unb ©iege8gemt§f)eit fonnte nur ber tönig, nur er

allein Ijaben; nur er fann ber SBerfaffer beö $lane« fein. Ueberbie« finb wir

ia audj ben ©ebanfen foroo^I über bie Operationen be« geinbeS wie über bie

$reu§ifd)en ©egenmafjregeln bereit« in ben üerfdjiebenen «riefen be« Königs

begegnet.

(Sigentljümlidj bleibt e« atlerbing«, ba§ er biefen ©abritt jur üftaffen»

bilbung auf ber ©ntfctyeibungSftelle nidjt getfjan Ijat, fonbern ber ©djlefifdjen

Slrmee trotj ber ^iemtict) paffiüen SRolle, welche ifyr für ben Anfang be« gelb=

,juge« jugetfjeilt t[t, fo bctväditlirfje 35erfiärfungen jubenft, bie nod) baju nur

aus alten ^3reu§tfa^en Regimentern beßeljen füllen.*)

Slucr) in ben DperationSüorfdjriften für bie ©djlefifdje Slrmee finbet fid)

ein ed)t grieberieianifefcer ©ebanfe; bie Slrmee foll eine <3cr)ladjt liefern, wenn

ein Oefterreidjifd)e« £)ecr jum ©ntfafce be« belagerten Clmüfc ljeranrücft.

Jeber anbere getbljerr Ijätte bamal« ein (Sntfafefjeer befenfio in kontra*

tTatlattondtinten befämpft.

tiefer ^Jlan ift ben Operationen, meldje ben gelbjug oon 1757 ein«

leiteten, nidjt ju ©runbe gelegt, fonbern „ju ben £obten w
geworfen werben.

gelang bem genialen SBinterfelbt, juerft ben gelbmarfdjall ^djmerin unb

nadj wieber^olten 33emüljungen mit Sdjmerin« $ülfe auefy ben Slöntg enblid)

für ben ©ebanfen einer ftrategifdjen Cffenfioe nad) 33öfymen ju gewinnen.

Dennod) ift biefer (Sntwurf im fyödjften ©rabe benfwürbig für bie

^efdjidjte ber gelbberrnt^atigfeit be« großen tönig«, benn in iljm finb mit

öwnberbarer fllartjeit unb 35orau8fid)t bie ©runbfäfce ber glänjenben firategtferjen

*) 2?icfcr Umftanb oeranlaftfe un§ 3uerft, ben ftelbmarfa)all Sdnoerin für ben

Slerfaffer bed planes 311 galten; roir nahmen babei an, ber König b,aüe if>m in einem

ber »erloren gegangenen ©djretben ben Auftrag jnr Aufarbeitung ber $enffd)riften er:

tt»eitt. Stöbere 3}efa)äftigung mit bem ©riefioed)fel läjjt biefen ©ebanfen ganj untljunltd)

trfdjeinen. 9tur im Äabinet bef Hönigö war alle* 2)laterial oereinigt, baö bem ^lane

ati örunblagc gebient ^at.

4*
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Defenfioe niebergelegt, toeCc^e griebrict) mährenb beS ganzen Jansen ÄriegeS

befolgte , nadjbem feine ftrategtfche Offenfioe ourd) bie 9tieberlage oon Slot in

gefcheitert mar. Die 2d)lad)t bei SRoBbadj unb bie ihr vorangegangenen

Operationen in Düringen bifben, ganj bem (Sntmurfe enrfprechenb, bie (£uv

leitung biefer unübertrefflichen 93ertt)eibigung.

Sftit biefem $lane ging ber tönig §u ben $)atnauer SBefprecljungen.

Die roäfjrenb beö Januar« eingegangenen 9?ad)rid)ten ^aben tuefentttc^e

Aenberungen baran nicht heroorrufen tonnen; auch bie tfifie ber Oefierreichifdjen

Armee oom 21. Januar weicht in ihren (Stärfeangaben nur wenig oon ben

3at)(en beS f^elb^ugSptaned ab. 92odj in Hainau fonnte SBinterfelbt bem

ftönig am 31. 3anuar eine ^uiammeni'teUuiu] oon OJadjrtditcn übergeben, in

ber bie SMbungen aus $rag bie Annahmen über bie SBerfahrungSmeife ber

Oeflerreia^er in allen $^ei(en betätigten.

©onft finbet fid) aus Hainau nur eine Dentfd)rift Schwerin« oom

29. Januar, (gtnget^citcn über 93efafcungen ber ©chlefifdjen gelungen, SDkgajtn-

einridjtungen unb organifatorifdje Angelegenheiten bet)anbelnb. (Sie ift oom

tönige mit eigenhänbigen SRanbbemertungen üerfet)en. gür ben ©egenftanb,

welkem unfere Arbeit gilt, ift fie oon geringer ©ebeutung, im übrigen bietet

fie manches 3ntereffante, me«halb mir fie in Anlage V $um Abbrucf bringen.

Anbere Aufzeichnungen über ba«, ma« in $)ainau oerl)anbett würbe,

fc^einen nicht gemacht toorben ju fein. Doch finbet fich in ben papieren be«

geheimen <Staat«archto8 ein ©rief ©interfelbt« an (Sichel oom 5. gebruar,

welcher h°£h»"h% Auffchtüffe über biefe Eerbanblungen giebt. SBinterfelbt

treibt:

„...«Seine SDZajeftät habe ich gottlob fo munter, öergnügt unb ruhig

gefunben al« nicht in langer Qeit. Die au«gefud)ten 9Jiarfchfolonnen über

bie glüffe linfer $anb*) oon Öeipjig, fürchte ich a&er > »erben oergeben«

fein. Auch glaube ich noth nid^t, ba§ in Erfurt ein SHagajin oor bie

Oepereichifche Armee errichtet wirb, <Sie müßten rafenb fein, bafj fie burd)

bie Defilee« oon Eger fo sans facon hereinlaufen füllten, wenn ber tönig

mit einer ftarfen Armee in ber ©egenb oon Dresden ftünbe. £ie werben

5War eine Armee auf ber (Seite oon Eger marfchiren (äffen; beoor fie aber

<Sr. 302aj. burch bemonftratione« hicrhc*roärt« gegen <Sd}lefien oon ba nicht

wegbringen, noch »erteilen tonnen, fo galten fte gewijj bie Sßofc jurücf. 3dj

wünfehe, ba§ ich im falfcher Prophet fein möge, aber ich höbe <Sr. 2ttaj. Oer*

ftchert, ba§ er bem geinb in ©adjfen unb fo wie 2t. SWaj. meinten nicht

anfommen, fonbern obligirt fein würbe, bemfelben über Eger $u folgen unb

oieüeicht erft in ber ©egenb oon Prag bei bie Cbren gu Wegen. — Auf bie

©eite oon ©berfdjleften unb bem SWagajine ju Prag, ob eS gleich ba«

*) Älfo nohl »«ftlidj.
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©tärfpe toon allen, rennen mir gar nid)t, muffen aber tua^r^afttg mefjr

attention barauf §aben. 2Öo e« anbelmt, maß man jefeo Ijört unb bajj fie

mm Wien ftarfe ©etb -Remisen nad) SRujjlanb fdjicfen, fo fommen pe*)

gemifj. $)er 3relbmarfd)all ©djmerin ifk mit ben lefeten» ^acfyridjten oom

3r. 9tt. öeljmalb au» $reu§en nidjt gufrieben. Snbem $)erfelbe meber Ijin*

längliche 9tod)rid)ten toon benen Slnjialten berer puffen fyitte, al« pe aud)

in Greußen ni$t genugfame SlnjWten matten unb eö fdu'ene, at« menn fie

nur allein defensive agiren tooüten. ÜDag fie ftd) fo anpeilten, liege id)

paffiren, fonpen müffen pe aber abfolut in $olen offensive agiren, benn e«

ip ümen am Setdjtepen, bie Muffen gu ber 3eit mit SBenigen auf ben $at«

gu fallen, menn pe gert^eilet marfdjiren M

tiefer S3rief ip oon großer Sebeutung; er geigt, bafj ber ©ebanfe einer

ftrategifdjen Offenftoe guerp in SBinterfelbt* flopf entpanben ip. ©djon in

feinem Briefe nom 18. Degember an ben flönig meip ber ©eneralabjutant

barauf in, baft bie Greußen fid) im nädjpen ^etbgug bie ftrategifdje Snitiattoe

magren müßten. 2öa8 SBMnterfelbt in jenem ©riefe nur flüchtig anbeutete,

batte ingmifdjen fepere ftovm gemonnen; in .fjainau mied er barauf Iiin, baß

ber Rönig ben 2felbgug burd) eine Operation auf $rag eröffnen muffe.

Slber nodj panb SÖinterfelbt allein mit bem ©ebanten einer Offenpoe;

nocfi mar ber Rönig feft burd)brungen oon ber Uebergeugung ber SBortljeile

ftrategifdjer SBertljetbigung,**) unb aud) ftelbmarfdjall €djmerin feilte beS

RönigS ftnpdjten.

@rft in ber gmeiten $älfte be« ÜRärg braute Sßtnterfelbt feine Stoppten

gut (Geltung.

*) (Sö ftnb bic Stuffen gemeint.

**) Gö möge un§ oerftattet fein, jur (Erläuterung tytv auf einen SBrief be£ ßönigö

an ben 9tarf4aH oon @ad)fen 00m 3. Dftober 1746 fjinsuioeifen. $cr Äönig fagt bort:

,,. . . So lange man in ber erften Sugenbhtyc feiner 3U lebhaften unb nicht burd) bic

©rfaljrung gcjügclten ©tnbilbungöfraft folgt, opfert man glänjcnbcn Saaten unb Stuf*

fehlen erregenben, feltfamen fingen atteS. . .

.

3n ben erften fahren, nacfjbem id) ben 33efehl über mein ipeer übernommen

hatte, mar id) für roeit ausgreifenbe Unternehmungen (pointes); aber äße ^Begebenheiten,

benen id) beiroohnte ober an benen id) fclbft 2lntb,cil b>tte, $aben mid) baoon abgebracht,

tiefe roeit auögreifcnoen Unternehmungen ftnb Sdmlb an Serluft meines ftelbjugcä

oon 1744

2Jie Äunft (le grand art) ber Äricgäführung bcftet>t barin, atten Gretgniffen juoor*

jufommcn, unb bie beö (SJcneratä barin, im JBorauS alle jQülfämittcl oorjubereiten , um
im @ntfd)Iuffe nia)t ju fdjroanfen, fobalb ber entfd)€ibcnbc Slugenblict gefommen ift. Unb

je tüchtiger biääiplintrtcr unb beffer organiftrt bic Gruppen ftnb, um fo leichter ift eä,

fte ju führen; ba man nur bei ber Uebcrioinbung oon $inberniffcn 5Ruf)m erroirbt, fo

mufc auch berjenige ben §auptantheil an ber ©h« Qafcen, ber bie meiften ju beftegen hat.

XltS einem gabiuö fann immer ein fcanntba! roerben; aber id) glaube nicht, baB

ein §annibal im 6tanbc ift, ba§ »erfahren cineä ^abiuS ju befolgen." (^Jolitifchc

Äorrefponbenj ^riebric^ b. ®r. V, 6. 201

)
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Der 93erfaffer be« in feinem 1. 2lbfdjnitt oorftefcenb miebergegebenen

2luffafce« Ijatte feine bamat« begonnene Slrbeit bem 9Mitär<$öocljenbtatt bereit*

im (gommer 1881 angeboten unb babei ben SBunfd) au«gefprodjen , biefetbe

möge jum Geburtstage ftriebridj« be« ©ro&en in einem 23eiljeft oeröffentüdjt

merben. später $atte er bie Hbftdjt funb getljan, oon öaufeen jur Ueber*

toad)ung be« ÜDrutfe« nad) SBerlin $u fommen, bamit bie 3Iu3$üge au« ben

2Ir$ioen ben Originalen möglidjft getreu miebergegeben mürben. @« Ijat fid>

anber« gefügt, benn am 13. ©ejember 1881 enbete $u Sauden ein 6turj

mit bem $ferbe ba« Seben be« oom Dtenp äurütffefjrenben.

3n bem oon bem Diflaterforp« be« flönigüdj ©ädjftfdjen 4. 3nfanterie*

regiment« 9lx. 103 bem Hauptmann 3immermann gemibmeten 9?adjrufe fyefj

e«, er fei ein Offizier oon anerfannter Sapferfeit getoefen, ber für ba« SBater*

tanb bereit« gebtutet; S3egeifterung für ben friegerifdjen SBeruf Ijabe fein

oorjugStoeife ber geizigen Slrbeit gemeinte« ßeben erfüllt ÜDer oorfteljenbe

Huffafc liefert für teuere« eine oortrefftidje Sllufrration.

£)em jali Daljingefdjiebenen ift bie greube oerfagt getoefen, feine Sdjrift

gebrueft $u [eben unb fetbft bie, fie ganj üoüenben ju tonnen. £)ie 95er-

arbeitung ber gcfammelten attateriatien bat er bi« ju Wüte Sprit 1757

fortgeführt, bie Slbfdjriften unb 2lu«$üge ber ÜDo!umente für bie Qext bi« jur

Bereinigung be« <ßreu§ifdjen §eere« oor $rag Hegen bereit unb mirb auf

©runb berfetben bie SBoüenbung ber Arbeit oon anberer $anb erfolgen, fo

baß bie 23eröffentlidmng be« $meiten, bie Qtit naa^ ben $>ainauer 33efpredjungen

umfaffenben, Sbfdjnitte« in einem fpäteren 33eiljeft be« 3tti(itär'©odjenblatte«

roirb erfolgen fönnen.

Die Krbaktioii öes iKilittir-tiJüdjciiblatt.

Digitized by Google



55

StltlOflC I.

Moyens dont la Grande - Bretagne ponrrait se servir ponr rniner

les projets de ses ennemis ou rendre la gnerre plns difftcile.

1) Puisque la France fait un si grand usage de ses troupes de

terre tant en Boheme que sur le Rhin, il semble qu'il ne serait pas

impossible *\ la Grande-Bretagne de donner aux Francais quelques

apprdhensions pour leurs cötes de Normandie ou de Bretagne. Ce
qui pourrait se faire par l'assemble'e de quelques troupes et vaisseaux

de transport sur les cötes ainsi que par des deraonstrations tant navales

que terrestres qui aboutiraient ä cette fin.

2) L'on croit qu'il serait dgalement de l'avantage de la Grande-

Bretagne de se procurer dans la me'diterrane'e un äquivalent de la

perte qu'ils ont faits dans l'isle de Minorque. Ce qui pourrait se

faire par la conquöte de l'isle de Corse, entreprise d'autant moins

difficile que les Francais y entretiennent peu de troupes et que les

habitans indisposös contre la doinination gdnoise favoriseront tous ceux

qui y aborderont par les en delivrer.

3) On ne parle pas dans ce memoire des choses qu'on pourrait

tenter en Afrique, en Anie'rique ou en Asie a cause du peu de con-

naissance qu'on a du local de ces pays eloignds, mais en se bornant

a l'Europe l'on croit qu'il y a de gründe objets dignes d'inte*resser

l'attention de la Grande-Bretagne. Comme serait celui de porter les

Hollandais ä faire une augmentation dans leurs troupes, objet dans le-

quel on pourrait re'ussir selon le sentiment des personnes qui connaissent

foncierement la republique. Si l'Angleterre voulait sacrifier des avantages

passageres de commerce ä des inte*rets plus grands et plus permanents

desquels de'pendent la liberte* et l'inddpendence de l'Europe.

4) 11 est sür qu'en examinant les projets de la France pour la

campagne prochaine que l'Allemagne aussi bien que particulibrement

le pays d'Hannovre ont tout k craindre de Tinvasion des Francais; la

cour de Vienne et Celle de Versailles qui par leur puissance et par

leur liaison se croyent dans le moraent present «a meine de donner des

lois ä l'Europe se trouvent confirnie*es dans cette espe>ance si personne

ne se pr(*pare pour leur resister.

L'dlectorat d'Hannovre peut fournir 24CXX) hommes, la Hesse en

fournit 8000, mais eile en pourrait donner 12 000 si Ton voulait

augmenter les subsides. Le duc de Brunsvic 5000, celui de Gotha 3000.

Ce qui ferait 44 000 hommes. Si les Hollandais n'en joignent que

20 000 cela en ferait 64 000 et si la Prusse se trouvait sür de la

Russie eile pourrait ajouter quelque chose ä ce nombre. Ces troupes
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porte'es vers le Rhin au niois de Mars feraient certaineinent changer

la face des affaires et seraient capables de ddconcerter en grande

partie les projets des Francais, inais en ne'giigeant ä present les arrange-

inents ä prendre tant pour l'assemble'e de Tarnide que la formation

des niagasins on ne peut s'attendre qu'ä des eVeneinents fastidieux et

dont les suites funestes donueront lieu k une paix honteuse et ftetrissante

pour les allie's.

5) Pour faire diversion ä tant de lbrces ou croit que le roi de

Sardaigne ne serait paB inutile; ne peut on le porter ä faire quelques

augnientations dans ses troupes ou a remuer de maniere ä donner des

inquie'tudes aux Francais et aux Autrichiens.

Ce qu'on exige de ce prince parait entierement compatible avec

la surete', d'autant plus que les Fraucais, portant leurs forces sur le

Rhin et les Autrichiens dans le Boheme. Ce prince est entierement

libre dans toutes ses actions.

6) Coinme la conduite de la Russie parait trcs indetermine' jusqu'ä

present et qu'il ne serait pas impossible qu'eile se laissat entraiuer

par les idtfcs de la cour de Vienne et de celle de Versailles ä des

ddmarches rigoureux et ä des hostilite's Ton soumet aux jugements du

ministere Britannique s'il ne serait pas ne'cessaire en pareil cas de se

procurer une diversion de la part de la Porte, projet qui s'il pourrait

rdussir, mettrait le roi de Prusse plus que jamais en etat de seconder

ses allie's. Ce qu'on croit possible si Mr. Porter, dont le credit est

connu ä la Porte s'employe efticacenieut a demontrer aux Turcs combien

dangereuse est pour eux la liaison du nouveau triuinj)hirat qui vient de

se former en Europe. Consideration qui leur doit paraitre d'autant

plus importante que si les Turcs agissent peudant la präsente guerre,

ils n'auront affaire qu'ä une partie des forces de leurs enuemis au lieu

que s'ils attendent la paix ge'ne'rale, ils de'pendraient entierement de

la discretion des cours de Vienne et de Petersbourg.

On observe encore par rapport aux Turcs que le commerce que

les Franeais font dans les e'chelles du Levant est tres important et <jue

ce serait a präsent le moment d'y apporter une attention considerable,

ä quoi la possession de l'isle de Corse pourrait beaucoup contribuer;

au dCfaut d'une diversion il faudrait s'attacher ä de'terminer la Porte,

de menacer la France de l'exclure totalemeut du commerce du Levant

ou de la priver d une partie des avantages et privilcges dont ses

ndgocians y jouissent.

7) Par les lettres qu'on a de Danemark cette cour serait dans les

dispositions qu'on pourrait desirer si dans le moment pre'sent la Russie

se de'tache entierement de l'alliance de i'Angleterre et prend fait et

cause pour la maison d'Autriche, il est probable qu'on pourra disposer
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de lassistance et des secours du Dänemark en lui prouiettaut la

garantie du Schleswig. L'Angleterre y gagnerait une flotte dans la

Baltique et des troupes qui pourraieut servir ä couvrir l'electorat

d'Hannovre. 11 serait encore avantageux de l'Angleterre qu'on tachät

d'empecher la sortie de raatelots Norwe'giens qui vont servir en France

ainsi que Texportation des viandes sale'es de la Norwege dont on se

sert maintenant en France au deTaut de Celles d'Irlande. Cette alüance

eutrainerait ndcessairenient la Suede, qui se trouvant isold, se jetterait

entre les bras de l'Angleterre. Ce qui fornierait un nouvel e'quilibre

dans le Nord.

Lon croit que tous les differents points inentent d'etre examine's

avec la plus scrupuleuse attention. L'ou est persuadö qu'il n'y en a

aucun d'intitile et que pour peu que le ministere auglais re'fle'chira

aux veritables intdrets de sa nation il en sentira l'iinportance et la

ne'cessite' d'autant plus que Fannie prochaine, dtant Celle oü nos ennemis

feront les plus grands eflforts et la Situation la plus critique

qu'oceassionnera la präsente guerre, il semble qu'en proportionnant

ses eflbrts, sa vigilance et sa ce'ie'rite' ä Celles de ses ennemis, ce n'en

est pas trop fait, surtout lorsqu'on considere que ce sera de la paix

prochaine dont ddpendra le sort de l'Europe de sorte qu'on ne saurait

agir avec trop d'efficacite' pour la rendre bonne et stable.

Mttloflc IL

Minioire concernant les prineipales Operations projete*es par la

conr de France ponr la prochaine campagne.

Les projets de la cour de France pour la campagne prochaine

ae reduisent aux articles suivantes:

1) 11 est certain que la cour de Vienne, qui se propose de faire

les plus grands eflforts pour le recouvrement de la Sildsie, continue

d'insister avec chaleur sur la prestation du corps auxiliaire de

24000 hommes stipulde par le traite* de Versailles. La commission

dont est chargde le conite d'Estre'es est principalement relative ä

1 emploi et ä la marche de ce corps dont on voudrait que rimperatrice-

Reine fit usage pour pe'ne'trer en Saxe et lorcer l'armde prussienne ä

evacuer cet ölectorat et ä se replier sur la Lusace et les marches de

Brandebourg.

2) n est dgalemement ddcide* que la France ne se bornera point ä

lburair le contingent stipuld par le traite' de Versailles mais inddpen«
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darament de cette de'marche eile assemblera une arine'e de 60 000 eom-

battans sur le Bas-Rhin pour entrependre une puissante diversion contre

le pays d'Hannovre et pour pe'ne'trer dans cet electorat par le duche'

de Cleves et les autres e'tats que sa Majeste' Prussienne possede du

c6t6 de Westphalie.

Comme l'on pre'voit qu'il est essentiel pour assurer la retraite

d'une pareille arine'e, de s'emparer de la ville de Wesel, Ton se pre'-

pare non seulement ä en former le siege ä l'ouverture de la prochaine

campagne, raais comme Ton se flatte aussi que les cours d'Hannovre

et de Berlin, qui paraissent avoir nulle connaissance de ce projet, ne

prendront aucunes mesures pour en empecher la re*ussite Ton est per-

suadd qu'on aura bon marche' de cette place, qu'on regarde comme la

cle' et le principal boulevard de Te'lectorat d'Hannovre. Le ministere

de France, qui est instruit que cette place se trouve pourvue d'une

artillerie considerable, qu'on e'value a plus de 20O pieces de canons.

ainsi que d'un tres grand nombre de toutes sortes de mnnitions de

guerre, espcre en outre d'en tirer tous les secours dont on aura besoin

pour attaquer l'Clectorat d'Hannovre et pour assie'ger les places qui

servent ä sa defense. On est donc de'termine' ä se präsenter sur les

frontieres du duche' de Cleves au commencement du mois de Mors et

comme Ton espcre de nVprouver aucune re'sistance dans les Operations

de cette entreprise, on coinpte de se rendre maitre de Wesel vers la

fin d'Avril, de pe'ne'trer imnie'diatement apres dans l'electorat d'Hannovre

et de laisser un coq)s de troupes en garnison dans cette place pour

tenir le Landgrave de Hesse-Cassel en respect et assurer la retraite

de rarmde.

Les avantages que le ministere de France se promet d'une pareille

diversion sont en grand nombre et consistent:

En premier lieu en ce qu'il espcre non seulement de trouver

ä Stade de sommes tres considerables qui, jointes aux contributions

<5normes qu'on se propose de lever dans cette electorat, mettront Sa

Majeste* Tres-Chre'tienne en dtat de pouvoir faire face amplement ä

tous les frais de la präsente guerre et la deMommageront en meine

temps de ceux qui lui a dejä occassionne* le lev^e de bouclier ä la-

quelle la Grande-Bretagne l'a force* dans le cours de Vanntfe pass^e.

Aussi est on de'termine' en France ä ne garder nul me^iagement

a l'tfgard des contributions qu'on levera dans cet electorat et a les

percepter avec la plus grande vigueur. Je sais mf*me et c'est un fait

certain que les auteurs de ce projet ont soutenu ouvertement dans le

conseil qu'il fallait en agir avec cet tfleetorat avec la nieme celerite'

avec laquelle Louis XIV. avait träte* le palatinat afin de convaincre

ajamais le corps germanique, qu'on n'offensait pas impune'ment la Franc«-

•
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et de lui faire sentit* tous les poids de sa puissance. A quoi d'autres

ont ajoute" encore que c'e'tait lä le vrai moment de se venger d'une

facon exemplaire de toutes les vexations que la Grande-Bretagne avait

exerce' sur mer envers les sujets de la France au coramencement de la

pre'sente guerre. Enfin que c'e'tait une re'paration qu'exigeait la

dignite' de Sa Majestö Tres-Chre'tienne et qu'elle devait ä Ses sujets

pour les venger et les indemniser de l'oppression qu'ils avaient

eprouve\

En second lieu on se flatte qu'une pareille diversion de'cou-

ragera entierement le Landgrave de Hesse-Cassel et les autres allie's

que la Grande-Bretagne peut avoir dans l'Einpire et les forcera, sinon

ä se jetter dans les bras de la France, au moins ä se reduire a la

neutralite' la plus stricte et la plus scrupuleuse.

En troisieme lieu on est persuadö que la perte de l'electorat

dHannovre encouragera tous les allie's cachds que la France peut avoir

dans YEmpire ä lever la niasque et ä e'clater ouvertement tant contre

le roi d'Angleterre que contre Sa Majeste* Prussienne. II m'est revenu

de bon lieu qu'inde'pendamment des princes de l'Empire dont je viens

de faire mention on fonde de grands espdrances sur la Suede et que

Ton croit savoir qu'elle ne nianquerait pas en pareil cas de revendiquer

les duch^s de Bremen et de Verden et de joindre par cet effet ä l'arme>

Franeaise les troupes qu'elle a actuellement dans le duchd de Pome'ranie.

En qua tricm e lieu on est convaincu en France, que si cette

Operation se terminait heureusement et d'une maniere conforme aux

esperances qu'on a congues ä cet dgard, le partie que la maison

d'Hannovre peut avoir dans l'empire se dessoudra totalement et qu'un

siecle entier ne suffirait pas pour retablir son credit et sa consideration

en Allemagne.

En cinquieme lieu le ininistere de France a fait entrevoir ä

diffe'rentes personnes qu'il avait lieu de pre'sumer que la rdussite des

ne'gociations qu'il avait entamd avec Telecteur Palatine et celui de

Cologne pour entrainer les deux princes dans son parti de'pendrait

uniquement du succe's de la diversion susmentionne'e.

Mittage III,

Plan general des Operations qae penvent faire les Armees Autri-

chiennes et Allie's la Campagne de 1757.

La cour de Vienne doit diriger ses Operations, pendant cette

campagne, de sorte qu'Elle oblige le Roi de Prusse, tant par ses

propres forces que par le secours de ses allies d'abandonner la Saxe.
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Apres ce premier succes il sera facile de couper la Communication

avec la Sile'sie, oü de s'emparer du Brandenburg, tout ne pouvant etre

fortenient garde*; Le Roi de Prasse ainsi re'coigne', sera oblige* faute

des resourees d'hommes et d'argent, de faire une mauvaise paix peu

glorieuse pour Lui. La Maison d'Autriche dictant les articles, la Silösie

sera restitue'e et le Roi de Pologne en de'dommageant des pertes qu'il

a souffert en Saxe recevra la Principautö d'Halberstadt et la Basse

Lusace. Voyons comment on pourra s'y prendre, pour que ce projet

re'ussisse.

L'Armee Autrichienne est actuelleinent forte de 55 Regiments d'In-

fauterie Alleniands.*) Les Regiments sont a 4 Bataillons, et deux com-

pagnies des Grenadiers. Les Bataillons sont a 525 Tetes. Le corps

des Croates est a 36/m. hommes, qui font 72 Bataillons, le Bataillons

ä 500 houimes. Des Croates la Moitie* reste en Hongrie tantis que

l'autre fait la Guerre, ainsi on ne compte que 36 Bataillons Croates

qui font 18/in. hommes.

La Cavallerie consiste en 18 Regiments de Cuirassiers et 12 Regi-

ments Dragons (tous ä 7 Esquadrons), font 210 Esquadrons. Les Regi-

ments sont ä mille Chevaux. Quatorze Regiments d'Hussards a 6 Esqua-

drons, font 84 Esquadrous, les Regiments ä 600 Chevaux. Outre ces

Trouppes rdgulieres, l'lmperatrice peut tirer d'Hongrie le Corps d'In-

surgents, dont la force n'est point regime, dtaut dependante des Etats

d'Hongrie qui pendant la guerre derniere ont souscrits, a tout ce que

l'Iniperatrice demande. Ces Trouppes partagdes en deux grandes

Arme'es et un petit Corps, qui joindra les Francois et allie's de l'Einpire

il restera encore assez pour garnir les Places d'Hongrie et suflfi-

samment les autres Provinces. (Tabelle fief>e @. 61.)

Suivant le Calcul l'Impe'ratrice gardera encore 64 Bataillons et

24 Compagnies de Grenadiers pour la garde des Places et trois Regi-

ments de Cavallerie, qui font 21 Esquadrons**) et les trente six Ba-

taillons Croates, qui resteront en Hongrie, tandis que les autres

36 Bataillons sont en Campagne.

La premiere armöe, que je caracterise par le nom de Grande,

etant la plus forte, s'assembldra aux environs d'Aussig, et campera

entre Scheberiz et Culm.

La seconde Arnie'e, qui est celle, qui agira du cote* de Silc'sie

s'assemblera pres de Königgrätz, oü eile est a portde d'attaquer la

*) Je compte les Regiment« Hongroig disciplioes du Nombre (Stnmerhma be*

«crfttffer* be« 3^riftftücfe).

*•) Tie* roürbe jufammen 87(V) 3«ann ergeben, flatb, bem auf 3. Kl enuäfmten

Sd)retben be* £ube be Soiffn blieben in ber üembarbei no$ etwa 9000 Cefterreidjer

jurüd.
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Voici toute lu Reparation.

L Armee II. A r ra 6 e III. Armee

M^taillons Allemauds
aäJ5h. font 40950 h.

M Bataillons Croates ä
500k. font 7000 -

Kavallerie

H Regiments a 7 Esqu.
knt 98 Esqu. et eu
wmptant le Regi-
s*nt d 100») Chevaux 14000 h.

Husards

>B*?iment$ Hussards a
'iEsqa. font 30 Esqu.
^comptant le Regi-
na 610 h. en tout 3050 h.

Somme totale 65000 h.

fr! Comp, de Grenadiers
i 100 Tetes font ._. . 5200 h.

de toute l'Armee 70200h.

GOBataillons A Uemauds
ä 525 h. font 31500h.

14 Bataillons Croates ä
600 h 7000h.

Cavallerie

9 Regimeuts de Cavalle-
rie ä 7 Esqu. font

G3 Esqu. tont .... 9000 h.

Husards

5 Regiments d'Hussards
ä 6 Esqu. font 30 Esqu.
comptes a 610 Che-
vaux fait 3050h.

Somme totale 50500F.

40 Comp, de Grenadiers
ä 100 tetes font . . . 40001».

Les Trouppes auxiliaires

3 Regiments Saxons ä
500 Chevaux font . . 1500h.

Somme de toute 1'Armee 66060h.
NB. 6560 h. de cetteArmeeseront

detaches et formeront uncorps
dout ou verra ci-dessous la

destiuation.

18 Bataillons Allemamls
a 525 h. font ... 9450h.

8 Bataillons Croates ä
500 h. font 4000-

Cavallerie

2 Regiments de Cavalle-
rie ä 7 Esqu. font

14 Esqu. et 2000h.

Husards

4 Regiments ä 6 Esqu.
font 24 Esqu. et . . 2440 h.

Somme totale 17890k
12 Comp, de Grenadiers
ä 100 tetes font ._. . 1200h.

Somme totale 19090k
26 Bataillons francois

font suivantlaListe**)18 360 h.

90***) Bataillons de
l'Empire 4625 h. font 15750 -

20 Comp, de Grenadiers
ä 100 h. font 9000 -

Cavallerie

40 Esqu. fraucois font

suivant la Liste**) . 6400 h.

7 Regiments de l'Empire
a5 Esqu. font 35 Esqu.
le Regiment a 714 h.

fait 4998 -

Somme de toute l'Armee 66598 h.

Silösie et de couvrir la Moravie. Un Corps de 6550 honnnes se>a
(tetachtf au dela de 1'Oder, pour faire une Invasion en Sitesie.

La troisieme Armee, je la denotd par l'Arnide Alliee puisque les

trouppes auxiliaires de France et celle des Princes de l'Empire y sont
en plus grand nombre.

*) ©cbretbfeb/er; es mufi beiden 1000.

**) 3n bem militärifdjen Sriefroccbfel be§ Äönigö ftnbct fid) eine fiifte ber gu Defter-
reia)$ Unterftüfcung beftimmt geroefenen ftranjöftfdjen Regimenter, roeldje bte gleiten
3al)len trägt unb bie mit einem „Bude de Boissy- gewidmeten unb Öcnf, 29. 8ep :

tember 1756 batirten ©abreiben eingegangen ift, ba$ nodj anbere nüdjtige politifebe unb
militärifa> aHittbeilungen, fo j. <B. über ben Sibmarfa) oon 10 000 Defterretcbem au© bei
Sombarbei enthält.

***) edjretbfehlcr; c* mufe heifeen 30.
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Les Auxiliaires Francois, et les Regiments Autrichiens de Flandre

apres s'etre combine's solliciteront pendant la Marche les Electeurs et

Princes de l'Empire, de prendi*e partie, et vraisemblablemeut la Crainte

le de*terminera. Cette Arme'e sera assemble'e pres de Schweinfourth,

oü l'on formera facilement un Magasin, le Main e'tant favorable au

transport des grains achete*s au ceutre de l'Empire, de Schweinfourth

1'Arme'e marchera par Coburg et Jena. Les Magasins seront transporte's

par chariots, cela sera couteux et difficile, mais ayant la surete* des

chemins, cela n'est pas impossible. De Jena VArme'e marchera vers

Xaumbourg. Si eile rencontre TAinnde Prussienne, une Bataille decidera

cette Expedition. C'est au göneral, ä bien profiter du Terrain, a

placer chaque arme'e ä l'Endroit oü eile peut etre utile, mais le hazard

et souvent des Mouvements iinprevus, me'ttent nonobstant les bons

Rangements du ge'ndral souvent le moins habile au Rang de Yain-

queurs.

Si FArinde peut occuper le Camp de Nauenbourg entre les Ri-

vieres de Sale et d'Instrut, eile aura soin de s'y Ctablir d avoir des

ponts sur les deux rivieres fortitie'es d'ouvrages, qui en assurent le

passage. C'est ä Nauenbourg oü le grand Magasin s£ra etabli. De ce

Camps le Ge'ndral detachera des Husards et Croates soutenüs par

quelques Trouppes regulieres qui tacheront de faire une Invasion dans

la Principaute" d'Halberstadt, de tirer des Contributions, et les Parties

pourront pousser jusqu'au Faubourg de Magdebourg.

Cette Arme'e sdra forte. Si le Roi de Prusse y oppose une Arme'e

considdrable, il s'affoiblira d'un autre Cotd, et le Gdne'ral, qui y com-

mande contre, trouvera prise; Si au contraire contre cette Arme'e il

met un Corps foible, et qu'il se fie uniquement sur l'Addresse et la

Ronte" de ses trouppes, la grande supperiorite' fait espdrer la Victoire

aux allies.

La grande Arme'e campe'e entre Culin et Scheberitz aura des

Ponts sur l'Elbe pour etre a portde d'agir s'il le faut du Cotd de la

Lusace avec toutes ses forces ou pour renforcer ou attirer a soi le

Detaclidment qu'elle fera entrer par Zittau en Lusace. Le Poste de

Cului et Scheberitz est inattacable, ainsi le General pourra saus risque

detacher 20/m. hommes vers Zittau pour tacher de couper la commu-

nication avec la Sildsie, les Partis de ce corps pourront etre pousseV

fort avant. Si le Roi de Prusse fait passer l'Elbe ä un Corps de force

egale, il est certain, que par le calcul de Trouppes, qu'il a en Saxe

partagdes en deux Amines, ce qui restera aux environs de Dresde ne

sera pas süffisant pour pouvoir apres ce de'tachement empecher la

grand« arme'e, de percer par Peterswalde, et de pousser droit ä

Dresde.
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Pour les Vivres de la graude Armee, et du corps qui pdudtre en

Lusace il faut faire les arrangeniens en hyver. Le Magasin d'aussig

est un Depot ge'ne'ral, de celui de Prague; Leipe et Gabel forment

des Magasius tirds de celui d'Aussig, et ces deux petits Magasins

fournissent les vivres pour l'Entre'e de 20/ni. hoimnes, et apres etre

maitre de Zittau le Magasin de Gabel y est transporte, et ainsi plus

loin etc. Les Husards se*ront instruits d'avoir toute 1'Attention fixe'e

sur la Ville de Dresde, et s'ii peuvent inettre le feu au Magazin, qui

est ä la Ville neuve, ils causeront une grande perte aux Prussiens.

Le corps pour la Lusace ne doit etre de'tache' de la grande

Anue'e, qu'apre's, que le Ge'ne'ral saura, que le Roi de Prusse fait un

Detachement, pour empe'cher que 1'Armee allide, ue le coupe de son

pais, car il sera sur, qu'en detachant encore, il s'aftaiblira extreineinent.

L anue'e qui agira du cote' de la Sildsie, sasseuiblera prds de

Königgraez et un De'tachenient de G550 hoinmes pres de Troppau. Ce
corps se glissera le long de l'oder et poussera ses parties jusquau

faubourgs de Breslau. La Ville d'Ollmütz sera inunie pour un An
de Vivre et de Poudre, et autres cboses ne'cessaires pour le Soutien

d un Sidge, la Garnison sera proportionnde a la Grandeur de la place,

<'t le coinmendant sera un oflicier choisi. apres ces pre'cautions cette

place pourra etre abandonnde a ses propres forces, et il ne sera point

ueeessaire, qu'un corps de Trouppes reste ä portde de la soutenir. Si

1 armde prussienne que le Mardchal Comte Schwerin commande entre

en Boheme, eile trouve une anue'e supdrieure campte dans un poste

dun difficile accds. Si cette Armtfe au Lieu d'entrer en Boheme par

Jaromirs se tourne par le conite' de Glatz vers Gralich et Mittewalde,

ce qui serait un de'monstration vers la Moravie, le Ge'ne'ral pourra

totijours arriver ä tems pour empecher le siege d'Ollmütz. La Diffi-

eulte* des Chemins arretdra la Marche des gros canons, que les Prussiens

prenderont de Neisse et dans ces entrefaits le corps detache au dela

de l'Oder aura le tems de rdvöiiir vers Ollmütz, ou d'envoyer des

Trouppes le'gdres par Jagerndorff sur les Chemins de Neisse pour

inquie'ter les convois. Le Ge'ne'ral pourra encore faire un de'tachement

de 10/ni. hommes, qui marcheront par Ilirschberg, Sagan et Crossen,

pour couper la communication de Berlin a Breslau. Quoique par ce

de'tachement il perdra la supe'riorite', la raison ordonne, cju'il le fasse,

puisque la rdussite qui et (est) peu douteuse, influera sur rheureuse

issue de la campagne et meine de la Guerre.

Les Magazins pour cette Anue'e, doivent etre etablis le grand

Magasin a Kuttenberg, un autre ä Brun; les Depots a Königgrätz et

Chrudim: Aussitot que le de'tachement de 10/m. hommes est maitre de

Sehmiedeberg et de Ilirschberg, il dtablit une partie des Boulangeries

f
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de Königgrätz dans la plus forte de ces villes, et ä Me'sure, qu'il avance.

les Caissons suivent par Löwenberg, Bunzlau, Sprottau, Sagan, Xauen-

bourg, et enfin ä Crossen.

Si l'arme'e du Mare'chal Schwerin prend son camp pr£s de Jaroinirs,

je crois qu'il sera toujours essentiel de lui donner jalousie du cote'

d'Hirschberg, et s'il a moyen d'y percer, et de risquer une Bataille.

Si TArmde se campe pres de Königgrätz en detachant 10/m. hommes

ä Gitschin, le Mare'chal de Schwerin n'aura pas la facilite* des Vivres

et le corps campd, ayant la rivie're, qui paigne les mnrs de la Tille

devant son front le Mare'chal aura de la difficulte' de l'attaquer.

Dans ce projet de Campagne je ne fais point mention des Russes,

puisqu'il n'est pas tout-ä-fait certain, qu'ils rempliront leurs promesses

et agiront en conse'quence. S'ils le font et qu'ils mettent 70/ni. hommes

en Campagne, dont 40/in. s'avancent vers la Prusse, y entrent ou

tiennent le petit corps du mare'chal Lehwald en e'chec, tandis qu'un

corps de 30/m. hommes traverse la Pologne, passe la Warthe ä

Landsberg, l'Oder ä Lebous et marche droit ä Berlin, il est sur que

llinpe'ratrice Reine, verra son plus cruel ennemie vaincu sans ressource:

car ce coup ne peut etre pard sans ddcouvrir une autre partie, oü le

coup mortel peut etre porte* avec la meme facilite'. L'objection des

Vivres pour les trente mille hommes Russes est plausible, mais la

reponce est pröte: ils trainent le necessaire avec eux et jusqu'aux

frontieres de Brandebourg. les Entreprenneurs Polonnois feront de

livraisons, des frontieres juscjirä Berlin, les Dragons et Cosaques

fourageront, et ils anieneront les Vivres necessaires des Villages. A
Landsberg sur la Warthe et ä Lebous sur l'oder il sera necessaire

d'y mettre des Postes considerablcs, s'ils atteignent Berlin, ces postes

sont inutiles. Si les passages des Rivieres sont deffendues par des

Corps considdrables, les livraisons de la Pologne feront les fonds d'un

Magasin et la petite Ville de Driesen, oü il y a un fort, sera le depot

g^ndral. La prise de cette biquoque fera le premier acte d'hostilite\

Einlage IV>

Haisonnement sur les Operations, que Tarmee Prussienne peut faire

la Campagne prochaine l'An 1757.

II est difficile et meme impossible de faire un Plan d'opdration juste.
" sans savoir les arrangements des Magasins de l'Ennemi. La superiorite'

de ses forces nous oblige de regier nos mouvements en consequence

de ceux, qu'il se propose de faire. Je ne donne, que des conjectures

de ce qu'il pourrait faire de plus dangereux. et je cherche et choisi

les moiens, les plus faciles pour le prdvdnir.
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Par les Alliances, que la cour de Vieimc s'est uie'nage'es dans

l'Einpire et les secours stipules par le traite de Versailles, eile pourra

mettre trois anndes en Campagne, et an corps de'tache' pour faire unc

Invasion en haute SiMsie. Ces anntfes seront superieures ä Celles

que le Roi pourra opposer; mais la Bonte" des Trouppes, la Vigilance

et l'habilite' des Manoeuvres doit supplier au nonibre eomptant la

Bravoure dgale.

Voici le Nombre d'honimes que la Maison d'Autriehe avee ses

Allie's pourra mettre en Campagne. Je partage cette Multitude eii

trois anntfes, que je dcstine d'agir suivant nies conjectures.

l
r® Arme'e 2 e Arme'e

destine'epour garder les
;

destine'epouragircontre

Debouche's de Bohe'me ' laSiMsie^upourcouvTh-

pres d'Aussig 70 200

hounnes en tout.

laMoravie. Elle de'tache

un Corpsen haute Siie'sie.

56 050 hoinmes en tout.

3 e Arme'e

qui Traverse laTuringe,

et cntre par Jena et

Nauenbourg les auxi-

liaires fran^is y sout

compris de me'me les

Trouppes fournies par

les Princes de VEmpire

66598 hommes en tout.

Ces trois Arinees soinuiees ensemble fönt 192 848 houimes.

II faut observer que le secours promis par la Russie n'est pas

compris dans cette somme.

Le Roi opposera ä ces Armees.

I. Armee II. Armee III. Armee

3« Batl. font . . 25380
6 - Greuad. 3 612
V) - Saxons 5 640
3 . Gr.Saxons 1 806

W) Batl.

10 Batl. font 7050 h. 33 Batl. fönt 23 265

36 438 h.

Cavallerie

Kgqud. avec
laogment. font 12 697**) h.

* Kequd.Husards 2 280 -

*7 Esqud. 14977**)h.

totale 51 515**) h.

6 - Grenadiers . 3 612 -

10 - Saxons ... 7 050 -

2 - Gr. Saxons . 1 204 -

28 Batl. 18916 h.

4 - Bandours . . 2 244 -

32 Batl. 21 160 h.

Cavallerie

13 - Grenad. . 8 826*»»)-

46 Batl. 32091***)h.

Cavallerie

60 Esqud. avee10 Esqud. avec l'aug-

mentation font. . . 1910h.
j

l'augment. font 11460
10 Eequd. Hasards . . 1 140 - 30_Esqud. Husards 3420
20 Esqud. 3 050 h. 90 Esqud. 14880 _h.

Somme totale 24210h. Somme totale 46 971***)h.

Ces trois Armees sommees ensemble font 122 596 t) hommes.

*) foll mofyl 8, bejtelmngäroeife 53 Bataillone beifjcn.

**) Äea)enfef)ler; eö mufc 12 797, bejiefjwngöroeife 15 077, bejietyungdioeife 51515 b,eifeen.

***) Slcajenfeblcr ; eö mufj 7826, bejiefjungörocife 31091, bejielmnaäroeife 45971 beiden.

t) 5>iefe 3abl änbert fitb, bei 3ud)tigfteUung ber ftecbenfebjer auf 121 696.

Sriwt ä. m\. Bo&nH 1882. 5
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Les choses principales ä observer dans cctte cainpagne seront de

couvrir le plus que possiblc les Etats du Roi, d'eu conserver la com-

inunication, et de garder le cours de l'Elbe libre, pour etre sur, que

les Vivres ne puissent jainais uianquer.

La Sildsie e'tant le Büt principal de la Guerre, l'arnie'e du

Marechal Schwerin sera renforce'e, pour qu'elle soit forte au printeins

de 46 Bataillons et 90 Esquadrons.

Toutes les Trouppes qui sont en Saxe s'assembleront au coin-

mencement du mois de May aux environs de Dresde. Elles seront

nourries de Magasins de Pirna et de Dresde. Aussi que le Roi sera

instruit de la Marche de 1*Arme'e allie'e venant de Schweinfourth pour

percer par Nauenbourg ä Halle, le Roi fera avancer un Corps de

41 *) Bataillons et 87 Esquadrons vers Leipzig qui de'vancera rennenii

et rempechera d'arriver au camp de Nauenbourg avant de combattre.

L'attention du Ge'ne'ral se>a fixde ä s'arranger de manicre que Feu-

n^ini se trouve oblige de combattre dans le Terrain qu'il a choisi,

e'tant le plus avantageux. Si rennenii veut dviter la Bataille en

prgnant un Camp derriere une des Rivieres. Le corps Prussiens sera

decarape' vis-ä-vis et observera ses mouvements. S'ils fönt des de'-

tachements vers la Principaute' d'Halberstadt, le Ge'ne'ral Prussiens en

fera de menie et la petite Guerre sera continuelle.

Le corps, qui restera pour couvrir Dresde n'ayant que 32 Bataillons

et 20 Esquadrons. Ce Corps subsistera e'tant pres des Magasins. Si

la grande Armee de Boheme veut percer par Peterswalde, e'tant oblige'e

de passer par les defile's, Tlnfanterie sera süffisante pour arretter une

arine'e du double plus nombreuse. Si TArmde penetre par Zittau, le

Ge'ne'ral la laissera eutrer et tombera sur ses derrieres et la coupera

de ses Magasins. Si l'arnie'e en Boheme reste ensemble, en n'envoie

qu'un de'tachement en Lusace le Ge'ne'ral laissera entrer le de'tache-

ment, et enverra les 20 Esquadrons, pour lui rendre les vivres difticile

se mettant derriere. Si toute TArmde de Boheme marche vers Zwickau

pour entrer par ce cote* en Saxe, le corps restera tranquille aupre\s

de Dresde ; car larmee, qui est aupres de Leipzig ou Weissenfeis aura

eoinbattue* 1'Arine'e Allie'e, ou Taura oblige* de se camper dans un

poste, ou eile veut eviter la Bataille. ainsi cette Arme'e prendra en ce

cas un poste tres difficile a etre attaque', et attendra que 1'Arme'e venant

de Boheme s'avance pour marcher sur ses derrieres, et la couper des

Magasins de Boheme.

L'Armee de Silösie s avancera jusqu'aupres de Jaromirs ou eile

re'ste'ra pour attendre l'e've'ne'ment des affaires de Saxe. La forteresse

*) 6d>rtibftljla;; ce mufe fycifcen r>3.
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de Cosel sera munie de tout le ntfcessaire pour la vigoureuse deflfence.

20 Esquadrons d'Hussards sdront küsse's pour faire la Petite Guerre,

et pour harce'ler le corps, que l'enneni veut faire eutrer de ce cote.

S'il avance, cea Hussards pourrout infininient 1'üiconiuioder en lui coupant

les Vivres.

Si l'arme'e allie'e qui s'avance par Jena vers Nauenbourg est battue

et qu'elle se retire soit en Boheme, vers Eger ou en Franconie vers

Schweinfourth , il lui faudra quelques moi« pour se refaire et pour

arranger les niagasins pour une nouvelle Expedition ainsi Le Roi pourra

faire un de'tachement considerable, pour couvrir les frontieres de

Sil&ie, tandis que l'arme'e campe'e pre's de Jaromirs tourne'ra sa Marche

vera la Moravie laissant Glaz Schweidnitz et Neisse bien fourni de tout

le Necessaire. Cette Arm^e marchera vers Ollmütz, dont eile fera le

Siege, rartillerie ne'cessaire et la Munition doit etre amende de Neisse.

Si lärmte autrichienne marche pour degager Ollmütz il faudra livrer

Bataille.

La chose essentielle dans cette Campagne sdra d'avoir les Magasins

bien fouruis et de faire les arrangements pour l'achät des Grains a

temps pour que la consomption journaliere soit d'abord remplace'e afin

qu'en cas que Tenn^mi pour faire trainer la Guerre et nous matter

par depence ou le manque des vivres ne reussisse, car s'il prend des

camps fort tant en Boheme qu'en Saxe il nous mettra dans la ne'cessite'

de faire une campagne defensive ötant inferieurs en nombre, ainsi les

magasins bien fournis nous soutiendront.

La Subsistance pour l'arme'e allide sera trds diflficile n'dtant pas

a porte'e d'une grande rivicre. Les fourages ge^ralement stfront trds

rares: ä force d'argent on peut trouver tout, tant que nous serons les

Maitres de l'Elbe et de 1'Oder. Si la Guerre se tourne de cette fa^on,

le bon m6t du Cardinal fleury aura place, qui est, que celui qui aura

le dernier ecu, rdglera et gagnera la paix.

Dans tout ce projGt de Campagne il n'est point fait mention des

Russes, puisque l'on espere, que l'angleterre feYa agir tous ses ressorts

pour les rötenir, mais posons le cas, que les Russes agissent, et cher-

chons s'il est possible un expediant, pour pouvoir s'opposer ä leur

invasion. Je crois que cela sera trcs difficile, car les Russes peuveut

diriger leurs Operations de trois manieres differentes. La premiere,

h'üs se declarent partie belligerante et agissent avec force, alors une

armle de 50/m. hommes attaquera la Prusse, tandis qu'un Corps de

30/m. hommes travers^ra la Pologne, pour peii^trer par la nouvelle

Marche droit vers Berlin.

La seconde Maniere d'attaquer peut ßtre que la Russie emploie

60/m. hommes pour l'attaque de la Prusse et mette 20/ni. hommes sur
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des Galeres pour faire Lea descentes sur les cötes de la Poindranie.

Eufin la troisicine maniere, dont les Russes pourront agir, sera de

donner le corps auxiliaires stipuld par le traite\ Je le suppose de

50/in. honimes qui traversera la Pologne et apres s'etre joints par quel-

ques Regiments Autrichiens entrdra par Jabluncka en Sildsie.

J'ai fait ci-dessous YEnumeration des Trouppes que le Roi peut

mettre en eampagne. il garde outre cela un corps en Prusse de

10 Batl. d'Infanterie 4 Bataillons de Grenadiers 30 Esqnadrons de

Dragons, 20 Esquadrons d'Husards, 12 Bataillons de Garnison et deux

Batl. de niilice, ce qui suffira ä peine pour couvrir le pays: si on de-

tache encore la moindre chose ce corps sera trop faible pour agir.

En Siltfsie pour la Garde des Places il reste 18 Bataillons de Garnison,

qui sont indispensables. Dans les Marches et ä Magdebourg il reste

6 Bataillons de Ganiison, et 2 Regiments de niilice. Les Garnison de

Wesel et de Gueldre sont ä part. Tout ceci est suppose* etre complet

avec l'augmentation, que le Roi a rdsolu de faire a präsent.

Si les Russes agissent, il sera absolument ndcessaire suivant tous

les cas projettds, de laisser le corps entier en Prusse pour la Defence

du Pais, et d'en opposer un autre soit sur les frontieres de Pologne

ou au Bord de la Baltique. Comme ces corps ne peut etre tird des

arindes, qui agissent en Saxe et en Sildsie a moins de les rendre trop

foibles, il faudroit que le Roi fasse encore une augmentation de 20/m.

hommes tout au moins tant en Cavallerie qu'en Infanterie, ce qui

demande un fond considerable difficile a trouver ä moins que le secoura

des Anglais n'y suppldera. Voila cependant l'unique Moyen pour se

tirer avec honneur de cette Situation critique, car les forces et le

nombre de Trouppes, que le Roi entretient ä present, n'est pas süffi-

sant pour s'opposer et se defendre contre tant de formidables ennemis.

Anlage V.

A. Pro Memoria.

| Tte Stantrfungen Un!« vom König cigcnl)änbifl.)

id) glaube 4 battl. iß genung. Canonen

©einbt genung baljr unb cint?erftänbigcr

unb bratucrCommandant fan 6 ©od>en

Tranchee ouverte ftdj barinn Deffen-

direu.

1) 3Bad üor Guarnison in Cosell

ju legen, fall« Cber^djlefien aban-

donniret »irb; ber Commandant unb

bie Ingenieurs forbern $ur Defeusion

5 Bataillons.

3ttit vivres ift ber Drt$ üoü*

foramen üerfefcn, er fat aber feine

24Wge Canons unb feine 12«ge me*

taüene Canons.
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in Glatz feinbt bie 4 battl. Netelhorst

genung, ber feinbt fan eS nufyr bloquiren.

©olfee fönte allenfalls barin bleiben,

50 huzaren ift genung.

mit lnem bataillon Kleist.

e« mu8 fein Magazin in 23rif bleiben.

wen mifjr bie Armee in bie geftungen

oertfyeilen wollen ©o bleibt nidjt«

in felbe.

ba« Magazin au« Lignitz mu« nad)

Schweinitz.

bie SDfüfeen bei Reiten naljer Neisse

gebracht werben, olme nichts gültige

exscusen animier/inen.

gie tlmn aud) feine Dienfte im felbe.

idj »ei« nicfyt wa« Sranfen Snedjte

Seinbt, «Solche finben fi$ nidjt bei

ber ganzen Arme'e.

Da« ift f$on reguliret.

Die ^Jferbe müffen in gurten ©tanbe

gefefcet werben, unb wa« bafeu nöfjtig

2) 93?a§ bor Guarnison in Glaatz

bleiben foll, ob ber General-Lieutenant

von Fouque'e ba bleibet ober roer in

beffen 9lbwefenr)eit commandiren foll;

bie 5 Esquadrons Husaren fönnen

e« nic^t beefen unb finb bei ber Armee

rjödjft notfyoenbig, flott ifcrer fönnte

ein Commando oon 150 ^ßferben

f>ingefd)itft werben. —
3) $m galt bie Arme'e fid) gegen

Rieber <<5d)lefien jöge, wie ftart bie

Guarnison in Neisse gu renforciren,

unb ob ber General von Tresckow

al«t>ann ba bleibet.

4) Ein Bataillon in Brieg fan ben

Ort unb bie Magazine nidjt bemalen.

5) Qroei Bataillons fönnen ebenfalte

in Breslaw ba« in bafigen SBorftäbten

ftet)enbe Magazin weber bewogen nodj

bebeefen. —
6) 21ud) braud)t Liegnitz wegen be«

Magazins Guarnison.

7) Die Ober»@d)lefifd)e Magazine

(äffen fid) nidjt wobi oor Aufgang ber

Ober transportiren. Der Neustädter

unb Leobschützer £rer/fj gebrauten

fuhren 311 Verpflegung ber Regimenter.

Cosell jum $)olfc* Anfahren bet) ber

93eftung; bie anbern $ur Ablieferung

be« nod) riieffettenben 23orratt)«.

8) Die Guarnison - Regimenter be*

fommen feine fleiue sJDionbirung«gelber

auf bie lieber* Completten, wie im

oorigen Jütege. Die Capitainsfinb arm.

9) (£« finb imEtatbenen Compagnien

feine ßranfem$ned)te assignirt. —
10) Die Ueber.Coinpletten oon ber

Cavallerie befommen nur 8ggr., fie

finb beritten unb muffen ben |>uf.

fct/lag be$at)len.

11) Die Remonte fommt jum Xf>etl

erft 21u«gang Martii, ob Stynen
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ift, iljne oljnc SSerfdjroenbung gegeben

werben.

13. ffien ber ftelbt • 9Harfd)a( bte

Oeftreidjfdje proviant-^ferbe ©eljen

©ölte, »ürbe er ®ie nidjt be§er

finben, »a« ntc^td taucht, muS in

Böhmen au8gemuj!ert »erbten, unbt

bi« bafjin ttnrbt ba« proviant Sefjen

roenig gebraust werben.

Friedrich.

3u(age üon fourage gu geben, bamit

fie nad) unb ben übrigen g(etd)fommen

mögen.

12) ($erfona(ien.)

13) SBegen ber angefommenen Pro-

viant unb Artillerie-^ferbe.

Heinau, ben 29. January.1757.

C. De Schwerin.
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Berichtigung.

3u «Seite 222 ber in ben $eif)eften bc* 2Ritttär.2Bo($enblattS Dom 3aljrgang

1881 oeröffentließen 2cbcn«fftjjc beS ©eneralS ü. ©oeben loiib feiten« be*

Sfcrfaffer« bemerft, ba§ ber flommanbeur ber 16. 3nfanterte*3)it>iflon am 16. «uguft

bei Hrrtj felbftanbig ben @ntf$luf$ gefaßt fat, jur Unterflüfcung ber 5. Infanterie«

Dioifton auf baö ©$lad)tfelb ju marfcfyren. Sil« ©eneral o. 53ametoro feine

Xruppen ju biefem 3mecfe »ieber in 93emegung fefcte, ließ er bte« bem ©eneraU

Äommanbo nad) ^orrtj melben unb erhielt oon bort bie (Ermächtigung, nact) eigenem

Grrmeffen in ben tfampf einzugreifen.
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Hoßbad) unö 3ena.

(Sine !rieg«gefdjid)tti(i)e Stubie

oon

(SoCmnr 3»r$r. »on 6er g>oCi?,
3ftajot im ©eneralftabe.

(SRit ben pSnen ber Sd)rad)ten oon 9tofcbad) unb 3ena.)

9lacf)brucf oerboten. Uebcrfe&ung3rc($t oorbcljatten. 35. 9teb.

I.

Wur bic fur^c Strecfe oon fe$« £)eutfd)eu teilen trennt bie ©a^ftatt

t>on töofjbadj unb bie üon 3ena.

3eittid) liegen bie beiben bort gefdjtagenen Sdjtadjten ein Ijalbe« 3a§r*

t)unbert au«einanber, aber mie gering wirb biefer Slbftanb bem rücfroärt«

gefegten SBttcf be« gorfdjer« erfdjeinen, trenn er einft ben ©anbei ber ©efdjufe

ifreufjen« unb feine« §eere« oon flflojjbad) über 3cna bt« Seban oerfolgt.

3mifdjen biefen Üßarffteinen eine« jätyen SBedjfet« oon Sieg unb lieber*

tage fetjen freilief) mir nodj alle bie Stufen, meldte fötale ©egenfäfce oermittetn

unb erftären. 9Zid)t bie Kriege finb e«, metdje Greußen feit bem STage oom

3anu$t)üge( bis ju bem am Sanbgrafenberge geführt bat, fonbern bie ^Birtlingen

be« gemattigen Umfdjmunge«, meldjer fid) mäljrenb biefe« ^eitabjclinitts aufjer*

Ijatb ooüjog unb bem unfer 53atertanb nietjt gefolgt mar.

Jyaft mütjelo« mürbe mit fdj machen Kräften bei 9lo§bacf) ber glänjenbe

Sieg errungen, unb trofc günstigerer Stärfeoerijältniffe erlag ba« §eer au«

be« großen König« Sdjule bei 3*na ben neu gematteten ©paaren beffetben

Gegner«. 3a e« mürbe an einem einzigen STage zertrümmert, fo ba§ bie

2Jlonardjie faft maffento« $u ben Grüßen be« übermütigen $einbe« tag.

Die grage, mie bie« mögtid) mar, fann fyeute, mo fo oiet Sonnenfd)ein

ber furjen 9?ad)t be« nationalen Ungtücf« gefolgt iß, leichteren Gerzen« a(«

früher erörtert merben.

3fl e« bodj, al« fei oon ber einzigen Kataftroptje, bie ^reu§en ertebte,

nur Segen ausgegangen; benn ber Staat rourbe burd) fie oon bem bebenfliefen

«efyrft j. mi. Sofrnbl. 1882. 6 [1]
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halbfarmatifchen ftarafter befreit, ben er burd) bie ^olnifchen (Shrwerbungeit

gewonnen hatte, unb jurüefgeführt in bie 23ahnen rein Deutfdjer ©ntwicfluna.

unb SDeutfdmationaler <}Solitif, in ber er feitljer feine Aufgabe mit ©lücf unb

5Ru^m getöft hat. —
2tllgemein gefchichtlid) tft bie Jrage, Wie eS bem tiefen galle $reu§en$

Don 1806 gefommen, längft eingehenb beantwortet. $or ^urjem noch hnt

Heinrich ü. Jreitf^fe bie Urfadjen in trefflicher (Sntmicflung bargelegt.*)

hinter bem trügerifdjen <Sd}irm ber Neutralität hatte ba8 ^reufjifche

93olt mit philofophifcher SRulje ben SBeränberungcn gugefe^en, bie ftd) feit 1796

in (Suropa bolljogen. 3u
t
rieDen mit euier materiell feljr glüeflichen Sage, in

feiner polttifdjen S^atrraft gelähmt burch baS Slnbenfen alten 9iuhm§, ber wie

ein müt)fam erworbener @chafc forgfam gehütet würbe, wollte e$ wohl mit

ber 3ei* mitgeben, ober in 3"^"/ o^ne gewaltfamen Umftura, offne große

Cpfer, ohne fräftige ©elbfttfjätigfeit, nur geleitet burd) feinen königlichen

Reformator, ber fict) gleich nach ber £hronbefteigung »oll ernfter SBünfche ans

Sßerf gemacht. Die 9Jü<fficht auf einen erfdjöpften ©taatSfchafc, eine Schulben*

laft, welche man, bie hau«halterifche ©parfamfeit alter fyitzn im ©inn, für

fehr groß tieft, mäßigte ben gortfehritt. @o tonnte e3 nur ju halben 3Haß*

regeln fommen, mät)renb brausen bie 3cit auf (SturmeSpgeln forteilte, gan^

neue ©ebilbe fchuf unb gteichfam über Watyt ein Weltreich entfielen ließ, üon

beffen Straft man fidt) nicht« träumen ließ.

„Dergefialt mar auf allen (Gebieten be§ politifchen SebcnS baö Sllte noch

nicht ^erfrört, baS 9ieue noch nicht entmicfelt. $)er «Staat hatte an Sfarafter

uerloren, wa8 er an humaner 2J?ilbe gewonnen, er festen mie ein noch im

Verfalle mächtiger ©othifdjer Jöau, bem jaghafte £)änbe ba unb bort ein

niebltdjeS gopfigeS Siuirmdjen aufgefegt hatten." **) Schon aber brach oa&

Unheil mie eine 2 tur quelle herein unb brachte bon außen bie gemalt fanu

Umwälzung, melrfic man forgfam bom sBaterljaufe hatte fern hatten motten, in

bem e3 fid) fo bequem wohnte. Die beften SIbfichten unb bie nüfclichften Sin»

fange würben mitten im ©erben unerwartet bernichtet. (58 hatte feineSwegS

bie (Smpfänglidjteit für SHeue« gefehlt. M3m (Einzelnen ift währenb biefes

Jahrjehnte« ber halben Anläufe unb ber wohlgemeinten 33erfucf)e manches

®ute geschehen."***) Slber bie Säufdmng war geblieben, baß e« nod)

3eit fei für ben (#enuß unb für friebfetige Sßeiterentmicfelung. „#anbel

unb ffiiffenfchaften blühten — " fo fchilbert Slaufewifc jene 3eit, „eine

gelinbe liberale Regierung geßattete bem ©njelnen eine große Freiheit beö

Seben«, unb bie gange Nationalthätigteit fchritt ruhig ju größerem Sßohl«

*) freinrid) v. 2rcttfd)fe, £eutfd)e Wcfdjidjtc im 9lcun3Cl>nten 3<t()rf}unbcrt. Üetp$i0 1879.

**) <o. o. Xreitfdtfe, I. KJO.

***) $. o. Xreitföfe L 158.
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jtonbe fort "
M £ätte ^$reu§en in beftänbigem ^rieben fortüegetiren tonnen,

fo mürbe man feine SUJängel gespürt fyaUn."*)

(Dabei mar bie politifdje Aufgabe, meldte ber (Staat ^atte erfüllen müffen,

um fic^ auf fetner §ölje gu galten, eine feljr fdjmtertge, öiefletcht eine unlösbare.

Durch bie ©nergie feiner ^errfdjer mar ^veu&en au« einem Konglomerat üon

©ebiet«trümmern jufammengefügt morben unb ^atte ficb unter gtücflichen

Jelbherren gegen überlegene fteinbe behauptet. ÜHit griebriaj bem ©rofjen

hatte e« angefangen, eine 9toÜe unter ben 9Jiächten erfien 9tange« ju fpielen,

roährenb fein gtädjenraum unb feine 23olf«menge !aum ein Viertel fo grof;

mar, mie bie ber anberen. griebrich« föuf al« ©eneral, bie 2öei«heit unb

©irthfchaftlichfeit feiner (5taat«oermaltung, bie ©tärfe unb ©eübtheit feines

|>eere« roaren bie eigentlichen ftaftoren, mit benen er mirfte. STrofe feinet

flnfehen« aber hatte er eine gemanbte unb fdjlaue $olitif brausen muffen, um
ftct) in biefer tünftlidjen (Stellung ju galten. Hud) ber grofee Jhirfürft mar

ein ähnlicher ÜHann gemefen, unb man fann mohl fagen, ba§ tyreu&en feine

®rö§e einer folgen "ißolitit oerbanft. Slllein biefe ift ein gefährliche« $5ing,

Sie fefct eine ungemöhnliche (Sntfchloffenheit unb (Starte oorau«, „benn ohne

un« ju fürchten, merben un« bie Öeute niemal« erlauben, fie ungeftraft $u

Überliften. "**)

Wit $riebrich« £obe fcf)roanben nach unb nach kne moralifchen 3raftoren,

unb e« blieb am (£nbe nicht«, al« ber Wmbu« einer in allen militärifchen

Xugenben ereetlirenben Slrmee.

„$ragt man ficb" — fo erflärt (Slaufemifc — ,,ma« an bie ©teile jener

lijtigen unb mechfeloollen ^ßolitit hätte treten tonnen, bie allein oon ber &raf t

unb bem Talent unternehmenber dürften mit ©lücf gebraucht merben tonnte,

um ^reufjen auf feiner £)öhe ju erhatten unb feine fünfiliche (Stellung einiger«

maßen in eine natürliche ju oermanbeln, fo ift e« grojje (Sparfamfeit unb

Strenge in ber 35erroaltung, fortbauernbe Styfmertfamfeit unb Slnftrengung im
k

Jttititärfiaat unb nach au&en hin ein offene« ehrliche« aber fräftige« benehmen,

immer geigenb, bajj man bie ©efaljr nicht fcheut, unter ber man grofc

gemorben mar."

„freuten mit ben 10 2flillionen (Sinmohnern, melche e« gegen (£nbe be«

oorigen 3ahrhunbert« befaß, hätte oon felbft au« ber $Heu)e ber dächte

jmeiten SRange« heroorragen müffen, unb e« märe ihm leichter gemorben, feinen

^lafc unter ben erflen ju behaupten, at« ©iferfucht unb -Weib burch bie grojje

©efohr im Söeften üon ihm abgelenft mürbe."

E)a« ift ficherlich richtig. Slber bie ftranjofifche SReoolution fchuf für bie

©rofjmächte ber 3«^u"ft *inc «cue ©runblage, bie frei oerfügbare nationale

*) ßarl o. Glauferoifc, 9toa)rid)ten über $m$en in feiner großen Jiataftrop^c,

Äriefl^arc^tD be« großen ®eneralfta6e$ A. c. 9 U.
**) Glauferoifc, Nachrichten.

(>* [1*]

Digitized by



74

ßraft. $reu§en fyätte, um einigermaßen 3cbritt ju baden, auf biefe 23abn

folgen muffen, unb ba$ mar im Stugenblitf ein üble« Ding. Sin Dritthett

feiner SBeoölferung bejtanb au* $olen, oon benen bie meijten erft feit Äurjem

ber tyreufjifdjen Srone angehörten. ©8 ^ätte alfo gerabe jefct ber ungeftörten

ftortbauer beS alten ftraffen autofratif^en Regiments beburft, um erft au«

bem ©angen eine ©nheit ju mad)en.

Dann ift aud) leidet ju ermeffen, mie ferner e§ bem (anbeSoätertichen

$er&en fallen mufjte, ben blübenben Staat mit feinem glüdftidjen SBotfe ben

Sethfelfätlen einer folgen toon SBagniffen begleiteten ^olittf preiszugeben,

um fo mehr, als biefe bod; nur bie ^Höglidjfeit, nicht bie Sicherheit be«

SrfolgeS bot. freilich $at bie ©efchichte geteert, bafc bie Äühnhett bamalg

eine beffere 93orfi$t gemefen mare, al« bie 3urfi(flja(tung ber Weurralität, aber

baS bat boeb erfl eine fpätere 3eit nach ganj überrafdjenben (Srfa^rungen
«Iii «II H il kAMMAH
enennen tonnen.

@o mar benn eine StaatSreform im gro§en ©tile unterblieben unb aud}

auf bie tätige politifdje ffloüe batb Deichtet morben.

Sehnliche ©rfcheinungen finb auf bem engeren ©ebiete beS $eermefen8

malzunehmen.

2lber ehe mir baffetbe betreten, fei e« geftattet, bie Vorgänge ber beiben

Sd/lacbten oon 8to§bach unb $ena nod) einmal oor unferem 33licf oorüber*

$iet)en ju laffen. @ie Jollen babei nur fo meit berührt merben, al« fte ben

&arafter ber im Kampfe fte^enben ^reujjifchen $tm mit auffäüigen «Striaen

$eid)nen.

II.

Sie beiben Schlachten.

(Sng $ufammengebrängt, bie Äompagniegaffen feiner 3eltenßabt fd)mater

als fonft gereift, lagerte Sönig $riebrid)§ Keines $eer am 5. Sßoüember 1757

jmifd)en Söcbra unb föofjbach, ben $eiba*33ad} mit feinen meinen Ufern fdjüfcenb

oor ber gront. (£8 jählte nicht mehr al* 21 600 (Streiter, mooon 16 000

bem gufjoolf, 5600 ber SReiterei angehörten. Die legten (Erinnerungen biefer

tlrmee fniipften fid) an bie blutige 92ieberlage üon Solin, an ben föücfjug

aus Böhmen, an bie fpannungSoollen läge tion Sittau, D < e ©Imärfche, meldje

$abbicf8 3U9 na$ ©erlin nothmenbig gemacht, fomie an ba8 lange oergeb*

tic^e Marren auf bie ffiieberfehr be8 @lü<f8 in Düringen unb an ber ©aale.

3lu8 ©djlefien fam gerabe jefet eine UngtücfSbotfdjaft über bie anbere.

©egenüber auf ben beherrfdjenben Mügeln jmifchen SDtüdjeln unb ©ranbe*

robe [taub ba8 $eer ber SJerbünbeten, nad) allen (Entfenbungen noch etma

50 000 SWann ftart. ©einen ßern bilbeten 35 000 granjofen, Struppen, bie
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im Defterreidjifchen ©rbfolgefriege unter berühmten ©enerafen mannen Lorbeer

errungen. 3§ren gü^rer oon Sflofjbach fdjilbert bie Galerie des Aristocrates

militaire8*) mit folgenben ^Borten: „$)er $rin$ oon ©oubife ift ber ©d)wieger*

oater be« bringen bon (Sonbe', greunb be« ftönig« unb ber reichte $err in

granfreidj. (£r ift großmütig unb hat mehrere bürgerliche £ugenben, bie

feiner Geburt <5t)re machen. 211« 33efehl«t)aber ift er tapfer, unermübet, un*

eigennüfoig, genau in ber Dtejiplin, aber unwiffenb unb für fidt) eingenommen.

Seine "plane greifen weit au«, aber fie finb nicht binreictjenb bur^badt)t.'*

(£« ftanb alfo fein auSgejeidjneter gelbherr, aber bodj auch nid)t bie (Spott*

figur an ber ©pifee be« £cere«, bie ber 93olf«munb nad; ber 9?ieber(age au«

bem ^rinjen machte. 35on bem anbern gütjrer ber 33erbünbeten, bem ^rin$en

oon ^ilbburghaufen, ift un« allerbing« ftönig griebrich« tjerbeS Urteil be*

fannt, ba§ er ihn „oor einen Marren tractirte", aber bie ©einen haben it)n

für einen tapferen unb unwichtigen 2ftann gehalten.

©o barf man wobt fagen, baß am borgen jene« 5. s}}oüember bie 33er»

h&ltniffe für bie Greußen fet)r ernft waren, ßum wenigften lagen feinerlei

günftige ©ebingungen für fie oor. ©ie hatten alle« nur oon ihrem 2ttutt)e,

it)rer üflannSjudjt unb bem ©lücf be« großen Königs ju erwarten.

Stuf bem ©djortauer §ügel, ber griebricr)« Sager um etwa 60 ftufc

überragt, oon bemfelben nur 3000 ©cbritt entfernt, e« oollfommen über*

blicfenb, ftanb ©eneral ©raf ©t. ©ermain feit ber neunten 9Korgenftunbe mit

einem Sorp« oon 8000 3)?ann. ©r hatte bie Greußen ju beobachten unb bie

Bewegungen ber eigenen Slrmee ju fiebern.

$)iefe begann um 11 Ul)r oormittag« ihren föecr)t«abmarfch. 3n ber

abfielt i^rer gelbherrn tag e« befanntlid}, be« Königs fc^u^lofe linfe plante

füblich Roßbach ju umgeben unb "einen glüeflichen Slugenblicf sum Singriff auf

ba« fteine £eer ju benu^e-n. Der ©runb oon Söranberobe würbe ba^er buret)*

dritten, bie £)öhe oon ^ettfiäbt oon ber flaoatlerie erftiegen unb ber 2)?arfcr)

in öftticher Dichtung fortgefefet.

©alb war ber ßönig bon ber Bewegung be« ©egner« unterrichtet. 2Iber

er hiett fie anfang« für einen SRüdfjug gegen bie Unßrut, wo bie SJerbünbeten

jah^iche SBorfebrungen für ben ©dmfc ber Uebergänge getroffen hatten,

©t. ©ermain« Sorp« fah er für eine Slrrieregarbe an. ©ie follte wenigften«

nach be« ßönig« Slbfidjt bie Soften be« £age« tragen, wenn auch D 'c fe^nti^

erwünfehte Gelegenheit &u einem großen ©ntfcheibung«fchlage abermal« hinaus*

gefdjoben festen. 6000 2Rann Infanterie unb 3000 <ßreufjtfcr)e Leiter würben

benimmt, ©t. ©ermain anjugreifen, fobalb ba« ©ro« ber Oerbünbeten Slrmee

weit genug war, um nicht mehr unterftü&en 311 tonnen.

üSä'hrenb griebridj firf) in Roßbach flu £ifch fefcte, t>i e tt fein &bjutant,

flapitän ©aubi, auf bem SSoben be« ©chloffe« Sache, um ben rechten Slugenblicf

*) «Rmcö militärifüjeä Journal V, 131.

Digitized by C?OOgle



76 [6

gu erfpäljen. dt falj bie feinblidjen Solonnenfpifeen nadj öorübergeljen*

bem £alt auf bcn $6ljen Don ^ettpbt auftauten unb ftd), ftatt füblidj gur

Unfrrut abgugieljen, öfttidj gegen 9ieict}ert§merben roenben. SDftt nic^t geringer

Sorge erfannte er feines SönigS Sage; benn mäfjrenb bic 3Jiaffe be8 feinte

liefen $eere$ biefen gu umflammern btoljte, flanb <St. ©ermain nodj immer

uor ber $ront. $ur furge 3eit u"b bie fleine Slrmee mußte, wenn ber

Gegner gugriff, in bebenflieber SBeife gmifdjen gmet geuer geraden.

©aubiö eilige Reibung fanb beim Könige feinen ©tauben, griebridj flieg

felbfl auf ben (Sdjlofeboben. Hber gerabe jefct mar bei ^ettftäbt nur feinbCic^e

Reiterei gu erblicfen, unb ©aubi ergäbt, bafj er ob feiner S3eforgni§ bie

ungnäbigften 2lu§brücfe fjabe frören müffen. @rft nad) einiger $t\t erfcfyien

audj bie Infanterie auf ber §öf)e am £uftfd)iff.

9?un fcfyroanben bie ßtueifel. Der fonft fo langfame ©egner fjatte mit

feinem (Sntfdjluffe ben $önig überrafdjt; bie ©efaljr mar bringenb, unoer»

giiglidjeS §anbeln notljmenbig. ?n ber £f)at öcrftridj aud) fein Stugenblicf

mebr ungenüfct. (Sbenfo gefdjicft als fd)nell mu|jte griebridj ber bebroljlicfyen

2lbfid)t be« f^einbed gu begegnen. „Sin bem Jage biefer 23ataifle fonnte man

ifm in feiner magren ©röfce feljen."*) <2ein (Sntfdjlufj flanb fofort feft# nidjt

in ber 23ertljeibigung abjuroarten, nic^t fidj nur au8 ber (gelinge gu gießen,

fonbern £t. ©ermain auf ber (Sdjortauer £)ölje gu beobadjten, ber Bewegung

ber feinblidjen 2lrmee aber guoorgufommen unb fie burd) einen überrafdjenben

©djlag gegen ifyre £ete über ben Raufen gu merfen. Um 2 1

/* U^r Ijatte bie

<2cene auf bem ©djlo&boben gefpielt, um 2 1
/:» Uljr brad) bie 'ißreufjifdje

Slrmee auf. öei «Schortau blieben fieben @8fabronS §ufaren unb ba« gm-
bataillon 2J?aor flehen; 33 ©djmabronen, in gtoei treffen formirt, nahmen

unter ©etoblife' pljrung bie ©pifee, bie Slrmee folgte, biüifionStDcifc linf« ab«

fduoenfenb, hinter bem 3<*nu3bügel fort na$ Dften. Diefer §ügel $atte im

SRücfen beS Kagers gelegen. (Sr ift nidjt bebeutenb, menn au$ Sauna unb

ÜBraunSborf an GO ftufc tiefer liegen, als feine fcö^fie tfinie. Die 23öföung

bortfun fenft fi$ 2000 @$ritt toeit gang flad) tynab unb bie Neigung täfet

fiefy faum erfennen. Sludj bemegte fid) bie ^reufjifdje Slrmee auf beren oberem

Sfjeile l)in. allein btcö genügte bodj, fie eben gu oerbeefen. ©egen bie ©in*

fidjt beS geinbe« fepfeten aufjerbem 5 ©cfymabronen |)ufaren, metdje oor*

mi^ige 9?eiterpatrouiüen jurüdroiefen. Wux bie gü^rer ritten auf ber ftrete

entlang.

©üblich überragen bie £>6fcn oon ^ettftäbt ben 3anu8$ügel um 80 gu§.

23on bort aud refognodgirten bie feinb(id)en (Generale feit 2 U^r nachmittags.

Der ©ebanfe, einen Angriff gu magen, für melden erft nod) ba« freiere ©e*

täube groifd)en Vunftäbt unb d2eia^ertSroerben gemonnen tuerben mu§te, mürbe

im grangöfifa^en Hauptquartier fc^manfenb. ©r blieb aber fefl bei bem

*) Wawbiö oournal.
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^ringen oon £>ilbburghaufen, ber, föon weiter üorangeeilt, wieber jurürfte^rte

unb aüe Zweifel mit ben öerlefeenben ©orten hob: „£>a fic^t man, tote 3&r

Öerren ^raitjofen feib! wenn ber f^einb üorrücft, sieht 3hr @uch jurücf, unb

toenn eS ftch Darum hanbeli, auf ihn loszugehen, macht 3^r #alt!" Söciter

ging atfo ber ÜJiarfö-

Drüben beim $reu§i|d)en Öager aber fah man ©unberbareS fid) ereignen.

Die föeiterfchaaren beS flönigS waren balb im welligen ©elänbe untergetaucht,

bie gelte beS Kagers oerfdjwunben wie eine plöfeluh niebergeworfene Ztyatex*

beforation; bie Infanterie folgte. SllleS 30g, wie man beuttich unterfchieb, oft*

roärtS; baS mar ber ©eg nach SHerfeburg, jur (Saale unb jutn 9iöcfguge.

Dorthin bem ftönig juoorgu!ommen ober bod) feine Slrrieregarbe beim fj-lufe«

Übergänge in bie äufjerfte $ebrängnifj $u bringen, fdjien jefct bie Aufgabe ber

ißerbünbeten 31t fein, bie ihren 2Warfd) befdjleunigten. 23ei föeichertswerben

fttegen bie Sptfcen bereits ebenfo tief hinab, als ber ^anuShügel liegt. 9Jadj

£)ften fenft fich baS ©elänbe allmälig noch um 20 $ujj. Dort ^at man

bann bie flache ©eile beS ^öljenhügel oor fich, ber auf etwa 1000 Schritt

(Sntfernung ben ©efichtStreiS abfchliejjt.

£)ier wollte $ilbburghaufen bie an ber «Spifee ber großen fiolonne oor-

rücfenbe Äaoallerie, 37 ©SfabronS, aufmarfc^iren laffen, aber auf bem 3anu£*

bügel waren nur noch einzelne 9?eiter ju entbeefeu. ©in fyotjer ^rangöftf^er

Offizier braute bie 3cadjrid)t: „ba§ 00m fteinbe feine Safce mehr fichtbar fei."

Die 93orfichtSma§regel unterblieb.

Urplöfclich jeboch änberte fich baS ©ilb. Stuf ber fanften Slbbadjung 00m

3anu3* gegen ben ^ötjenfyügel hin*) taufte unerwartet eine an 1300 bis

1400 (Schritt breite ©anb 'preufjifcher Leiter auf unb ftür^tc ftd), „mit einer

unglaublichen ©efchwinbigfeit", wie granjoftfehe Berichte oerfichern, ben noch

nicht entwickelten Kolonnen entgegen, ^uglcid) aber erfdjien jur ßinfen auf

Dem SanuShügel, wenig über taufenb «Schritt entfernt, ßönig (£riebrtd)3

fchwere Artillerie, 18 (Stüde jählenb, unb fchteuberte ihre ©eftf/offe in bie

überrafchten feinblichen <Schwabronen hinein.

©lüeflich waren alle Vorbereitungen ju biefem (Scenenwechfel Oerborgen

geblieben.

©eöbtife ha»e feine Leiter auf jwei ©lieber gepellt, um längere fronten

frilben gu fönnen. Die Infanterie war in jwei treffen gefolgt. Weben ber

Kolonne beS erften treffen«, alfo auf ber ftrontfeite, marfchirte bie fernere

Artillerie unter bem Oberfien üfloller. <So harte fich ber »erbeefte planten*

marfch Eingesogen, bis (Seßblifc gewahrte, ba& feine föeitermaffe fchon im

©tanbe fei, ben ©egner ju umfaffen. Dann waren beibe treffen eingefchmenft

unb ohne 3ö8ern jnr Httacfc angeritten, währenb (Seoblife felbft bie Dichtung

*) 25er ^iöljen^ügel bitbet feine Huppe, fonbem nur eine »orfpringenbe Xerraffe

»or bem Dftenbe be^ 3amidf>ügel3.
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be« SfacS begegnete. 3n bemfelben äugenblicfe hatte auf be« Äönigg 33efef)l

aud) bie Artillerie ihr gcucr eröffnet.

Da« glücfltche 3ufammentreffen beiber §anblungen würbe oon erßaun«

lieber ©irfung. (£§ entfäieb bie (Schladt im Augenblicfe ihrer Anleitung.

Die ßaoalleriemaffe ber 23erbünbeten, jefct gang in ber £iefe befinbtieb,

tarn nicht mehr gur ©ntmtcfelung. 91ur einige ©chmabronen tonnten auf*

marfchiren, unb in wirrem Duvdjeinanber würbe bie unbebütfliche 2Raffe ton

bem <5to§e getroffen. ©ech$ ©chwabronen grangöfifcher £ufaren, welche ben

3J?arfö gefichert, griffen gwar noch ein; gehn anbere (göfabron«, bie unter

bem §ergoge Oon 23roglie gwifeben ben treffen ber Snfanterie marfdjirt waren,

famen ^eran. Aber ©eoblitf ©chnelligfeit machte jeben SBerfud) ber Rettung,

unfruchtbar. 9fur oorübergehenb fab, fid) fein erfte« treffen etwas gurücf*

gebrängt; baS gweite mar gleich gur |)anb, aueb feine |>ufaren hatten fi#

angefchloffen, unb ber Sieg tourbe fcbncll entfd)iebeu. Die auf 53 Schwabronen

angelaufene oerbünbete Reiterei mürbe geworfen unb jagte, Ijifcig oerfolgt,

bid)t weftlicb, an föeichertSwerben oorüber, ber Unftrut gu. 9codj führte
s$rtng

©oubife oom linfen ftlügel ^er 8 ©djwabronen grangöftfeber Leiter im oollen

©aloöü heran, bie entfcbloffen gum Angriff oorgingen. Aber auch fic fonnten

bie günfttge Söenbung nicht mehr herbeiführen, fonbern mürben nach furjem

Äampfe ben Uebrigen nach inS Sßeite getrieben.

3ngmifd)en mar auch bie ^Bewegung ber *ißreujjtfchen Infanterie feinen

Augenblicf ind ©toefen gerathen. SBeibe treffen, 18 Bataillone im erften,

ö im gweiten,*) maren gur gr°nt eingefchwenft, unb ber &önig tiefe fie mit

iöataillonSechelonS oom Unten gegen öfeichertämerben oorrüefen, mährenb

ber rechte f^Cilgel bei Öunftäbt gurücfgehalten mürbe. «So entftanb au* ber

aufang« gegen ©üben gefeierten gront aümälig eine in ber ßinie ßunftäbt—
sJleichertSmerben gegen Sßeften gemenbete.

SGBoht mar bie ftrangöfifdje fernere Artillerie, an 30 ©efdjüfce ftarf, auf

ber $öhe füböjUich 9iallenborf in «Stellung gebracht morben, aber ihr geuer

blieb wirfungSloS. (53 fchäbigte meber bie ^reujjifche Artillerie, oon ber über

ben Samm hinweg nur bie SWünbungen unb bie oberften Ztylit ber föäber

gu fehen maren, in ernfthafter Seife, noch hielt eS bie oorrüefenben Bataillone

auf. Deren Sinie tarn näher unb näher h«an, unb felbj* bie jehweren @tücfe

beS Oberften ÜBoller machten bie Bewegung mit. Der $ring oon |)ilbburg*

häufen ritt gur j^rangöfifchen Infanterie gurücf, welche auf 1200 Schritte Abftanb

ber töeiterei gefolgt war. 3h" Offiaiere Oerficherten, fie würben ben 3anuS*

hügel nunmehr mit bem Bajonett ftürmen. Die oorberen SBrigaben rücften

auch entfchloffen oor, bie ©atatllone gum Ityii in Kolonne. Aber e« fehlte

an Orbnung, bie ffleferoe fchob fich gwifchen ba« erfte unb gweite treffen

hinein unb, obgleich bie £eten ein wenig nach ben Seiten hinauSfchwenften,

*) 3»"«i in ben ganten.
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fehlte e8 bod) on sJJaum jur (gntwicfelung. 33alb gerieten bic bieten

ÜJhffen in ben feuerfrei«, ben ber linfe glügel ber ^reußifchen Infanterie

)djon um fie ju bilben begann, ßwar riieften fic noch, ohne einen ©dm§
ju thun, bis auf 50 (Stritt an bie aoancirenben Linien ftriebrichö ^eran.

Dann aber üerloren auch fte ben §alt, matten &et)rt unb eilten jurücf,

bie folgenben Gruppen mit ftch fortreifjenb.

3njWifd)en Ratten fid) ©epblifc' ©djwabronen bei Sagewerben wieber

georbnet, ftront gegen be« fteinbe« SRücfen. Sßon neuem ritten fic $ur Slttacfe

an, bieSmal gegen bie eben geworfene 3nfanterie. (Sinige ©ataiüone fugten

oergeblich fie aufjubelten. Unmiberftehlich brauen bie '•ßreujjifchen Leiter ein

unb üeroollftänbigten bie SWeberlage. ?In Obfchüfc unb ÜWarfröl)life oorüber

würbe baS ^ranjöfif^e ^ufjoolf ber flietjenben Saoaüerie nachgejagt.

Die 9ieict)öinfantertc be$ üerbünbeten §eere$ mar neben ben ^ranjofen

füblidj ßunfläbt aufmarfchirt, hatte fid) aber jutn 2t)eite batb aus bem Staube

gemacht; roährenb eine ?ln$ahl ihrer ^Bataillone auf bem Kampfplafce ftet)en

blieb, ohne in baS ©efed)t einzugreifen, ©ie fieberten fchliefjlich bie gftuty

beö $)eere§.

©raf ©t. ©ermain fat) eine Qflt lang bie ^Bewegungen ber Greußen

oon feiner £)öt)e aus mit an. ©tatt ben ©djortauer $ügel hinabjufteigen,

baS 5rc i& Qt£"Hon ^OloXfv nebft ben §ufaren ju oertreiben unb ftd) auf be§

ÄönigS regten ftlügel ju werfen, war er hinter ber eigenen Strmee t)er-

marfdjirt unb tjotte etwa ein Drittheil be« Sege« jurücfgelegt, ehe ber erfte

ßanonenfd)u§ fiel. Denn od) fam er nur noch jeitig genug, um einiget für

Decfung be$ SRücfyugeS §u tt)un. „$)err oon ©t. ©ermain füt)rte bie teiere-

garbe mit Dieter Drbnung unb Klugheit", fagt ber jjranjöftfche Bericht, aber

©r. ©ermain felbft fefcte ehrlich bie Söemerfung tjinju: „niemal« war größere

Unorbnung unb weniger guter Üöiüe." (£8 ift befannt unb bebarf feiner

»eiteren Darjieliung, wie oollfommen bie Sluflöfung ber gefchlageneu Slrmee

war. ©ie üerfdjWanb oom KriegSfdjauplafce.

„(Eilen wir bie (£t)re ber Nation ju retten unb werfen wir alle ©djulo

auf bie 5Reicf)Sarmee fdjrieb ^rinj ©oubtfe bem KriegSminifter. 3n ber

Tf)<xt hatten bie fjranjöfif^en Gruppen mehr gethan unb fid) in weit befferer

Haltung gezeigt, al$ bie Kontingente ber Deutzen Kreife, aber bennoch mar

aud} it)r SBtberftanb frafttoS genug gewefen. ©r ^atte ben König nur wenige

£unbert 2Jiann gefoftet, wätjrenb ber fteinb 2aufenbe oerlor unb 72 ©efchüfee,

22 gelblichen fowie feinen reiben £ro§ bem ©ieger überliefe. Die ©flacht

währte nicht anberthalb ©tunben, baö 3nfanteriegefed)t nur 15 «Minuten.

3roei ^ßreu§ifc^e 5Bataiüone t)atten 12 bi« 15 Patronen oerfeuert, fünf anbere

weniger, bie übrigen gar nichts, ftriebridj* weltberühmter ©ieg hätte —
nach heut'9*in SWaße gemeffen — faum ^wei 3nfanterie*3)hmition§wagen

geleert.
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©emife marb niemals ein «Streit unter fdjtoierigen 3$erhältniffen mit

leichterem unb gtänjenberem erfolge entfdjieben.

SBie anber« ift ba« ©ilb oon 3ena.

Der am 24. unb 25. ©eptember 1806 im flönigüdjen Hauptquartier

3U Naumburg gefaßte (Sntfdjtug, baS 2ftij3üerhältni& ber Strafte Greußen!?

gegenüber benen Napoleons burdj eine Offenfme auszugleichen, mar leiber

fcurd) bie (Sinfchränfung unmirffam geroorben, bafc bie fjetnbfcttgfeiten nid)t

t»or bem 8. Cftober beginnen füllten. 2In biefem Jage erft ©erlangte baS

^reu§ifa^e Ultimatum beS ftniferS (Sntfdjeibung. Der fdjmache ©dummer einer

Hoffnung, ba{j ber triebe noch ermatten werben fönne, l)atte hingereicht, um
t>en Übertangen Sluffdjub fyerbeijufiiljren. 2ttüffling erjählt, ba§ Succhcfini, aus

13ariS in Naumburg anlangenb, bem Oberbefehlshaber, ^er^og oon ©raun*

idjmeig, auf bie grage nad) Napoleons Abfichten antmortete: „Monseigneur

il ne fer«i jamais l'agress»eur, Jamals, jamais!" unb ba§ bei biefen Sßorten

ber SluSbrucf innerer ^ufriebenheit beS gelbherrn 2lntlife überwogen habe, ©inb

nun aud) ÜHiifflingS Erinnerungen lange nad> bem Äriege niebergefabrieben,

ergeben fich gerabe an biefer @ teile befonbere 3roetfel,*) fo laffen bod) $ahl»

reiche anbere ©ümptome, am meiflen aber baS ganje Verfahren beS £)er£ogS

beutlich erfenuen, ba§ ber SBunfd?, ben $rieg ju üermeiben, in ihm fräftiger

mar, als ber ©ebanfe, ihn burch füfjne Offenfioe in günftige ©ahnen ju

lenfen. UeberbieS foftete bie Abficht, bie ?lrmee nicht auf ben fürgeften Segen,

fonbern über ben STr)uringer SHalb nach ^ranfen bebouchiren ju laffen, mehrere

Tage. <§o fam eS benn, ba§ Napoleon tängft im SBormarfch über $)of nach

Sachfen mar, als bie ^reu§ijche Armee noch am ^orbfujj beS Springer ©atbeS

unb nur mit ben (Spifeen in ben ©ergengen fknb, burch melche fic jum Ueber*

fall beS geinbeS halte vorbringen moüen. Der öon $>of aus oor bem Satfer

^urücfroeichenbe ©encrat ©raf Sauenden mürbe, nur 8000 üflann ftarf, am
9. Oftober bei (Schleif gemorfen. Am Jage barauf erlag ^rinj SouiS gerbt*

nanb mit 9000 9Jfann oon ber ^ot)en(ot)efcr)en Armee bei ©aalfelb, unb

Otopoleon fefcte feine ©etoegnng in ber allgemeinen Dichtung auf ©cra unb

3eife fort. Anfänglich fer)r im Unflaren über bie 2Ka§nahmen feiner ©egner,

er!annte er boch noch rechtzeitig, ba§ bie ^ßreu§ifche Armee hinter ber Saale

}U fuchen fei. @r »ermuthete fie in üoller ©tärfe öon 150000 2D?ann bei

3ena, aber im begriff auf 9J?agbeburg abjumarfchiren, unb fchmenfte nun

tfegen Naumburg unb Jena hin linfS ein. Unter leichten ©efedjten gelang e8

i'om, bie ^reufeifcljen ©orpoften bei Jena jurücfjuroerfen, ben (Saale=Ühalgrunb

$u geminnen unb ben tfanbgrafenberg, einen baS €aalethal um 400 gu§
liberragenben SBorfprung, ju befefcen. 3« ber Stacht t»om 13. jum 14. Oftober

ftanben bie Üftarfchälle S^ernabotte unb Daoout in ber ©egenb ton Naumburg,

iWarfchatl Cannes unb bie Farben unter £efebore bei Jena auf bem £anb*

*) S>er$l. bie netter unten folgcnben SDJittheiluncjen ane Sncctycfinis amtlid)en ^eridjten.

Digitized by Google



11] 81

grafenberge, Slugcreau auf bem ©aigenberge bicfyt an ber Stabt, 9?eö unb Soult

am redeten Saale*Ufer, mit ifjren Sloantgarbcn bis an Jena reidjenb. £)ie

beiben ,£>eere§gruppen oon Naumburg unb Jena fcerbaub bic Skalierte beS

@ro§t)er$og8 ton $erg bei Hamburg unb Hornburg. Die 2lrmce be§ SfoiferS

jaulte minbeften« 160 000 Streiter, ©eine leitenbe Jbee für ben erwarteten

Äampf entfprad) gang ben einfädln Slnorbnungen, toeldje er beim SBormarfd)

getroffen. <£r tuollte mit ben uier ftorps Sanne«, Slugereau, Soult unb 9?en

fomie mit ben ©arben über Jena in ber gront angreifen, bie SJcarfdjäÜe

T>aoout, öernabotte unb ben ©rofföergog üon 23erg aber gegen bie tinfe

^reu&ifdje ftlanfe vorgeben (äffen.

2luf ^reu&ifdjer Seite ^atte man fid) nadj bem Sßertuft nad) Naumburg

in gmölfter Stunbe gum SinfSabmarfd) entfdjloffen, um fid) nidjt oon ben

natürlichen Söerbinbungen trennen gu toffen. £)ie §auptarmee mar, nur

50000 SDiann ftarf, am 13. gegen Wittag Don SBeimar aufgebrochen unb

hatte am Slbenb 3luerftäbt erreicht, um am 14. Oftober bei ftreiburg unb

tfaud?a über bie Unftrut gu gehen unb fid) mit bem gegen bie ©aale Ijeran*

marfdjirenben 9teferüeforp§ gu Dereinigen, ©eneral föüchel follte mit 15 000

Wlann bei SBeimar bereitstehen , ^ürft Hohenlohe aber auf bem Plateau bei

Jena mit !aum 40 000 üftann ben Slbmarfdj beefen. Seiber maren ber ©erjog

Don SÖeimar unb ©eneral SBinning nod) im Springer SBalbe. Sie Ratten

be$ Äaifer« Serbinbungen in ^ranfen bebrohen foüen, ein $erfud) ber bei

ber «Starte unb Unabhängigfeit ber 5ranäöflWcn 2lrme* o^ne SÖirfung

bleiben mußte.

93ielfad) mtrb bie ftrategifdje Sage ber ^reu&ifdjen 2lrmee am 23orabenbe

ber 2 du ad) t al« eine fo unglüefliebe angefehen, ba§ baburd) allein fd)on ber

SuSgang beftimmt roorben fei. Napoleon fyat burd) feine Slnfpradje an bie

£)tDiftonen Suchet unb ©agan: „bie <ßreut$ifd)e 9lrmee ifl abgefdmttten , mie

bie be« ©eneral« Üftacf gu Ulm ^eute Dor einem Jahr; biefe Hrmee fampft

nur nod), um fid) burdjgufcblagen unb ihre 93erbinbungen mieber gu geminnen",

jene 2tteinung gangbar gemacht.*) (Sie verbreitete fid) balb in ber Literatur

ber 3eit. Jreilich äußerte fie auch ©eneral ^ßljufl in einer bem Könige am

12. Oftober überreizten Denffdjrift, unb alle Sdjmargfeher be« §aupt«

quartier« fdjeinen fie geseilt gu haben.**) ©ei genauerer Betrachtung fann

man fte feineSroeg« berechtigt finben.
1 ***)

$öar einmal bie Jbee ber Offenfioe nad) granfen aufgegeben, fo blieb

eine ftlanfenfteüung gmifchen ©aale unb Jim ba« SBefte, ma« ftch in ber

$)erenftt>e tljun ließ. Der föaum gmifeben ber Saale unb 33öhmen ift nur

*) 3Jlan erjagte ftd) aud), bafe Napoleon am 13. Dftober ya Saoort) gejagt tyabe:

„Sic fönnen fd>on ^eut 9lbcnb nad) tyattä fd)reibcn, ba^ wir morgen roemgfien«

30000 TOann ^retifjen ju ©efangenen maa)cn roerben." $ol. Journal 1806. Tl. e. 1270.

**) M6moire9 et Lettres ineJita du Chevalier de Gentz. Stoutgart 1841. 223—340.

***) 2>ie 3«O l^n bejietjen fid) auf bie SBelagftütfe bcö 2tnljange^.
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10 Deutfche ätteilen breit, unb Napoleon fonnte baljer nicht too^t an ber

$reu§ifcf}en Armee »orübermar^iren; er mu&te it)re grlanfenftellung honoriren

unb fie angreifen. Dabei hatte er ba« tiefeingefefmittene «Saale-Sfyrt gu burch*

ichreiten unb ba« Plateau auf fchmalen Segen $u erfteigen, roäbrenb fid) bie

$reufjifd)e Armee in gangbarem unb ihrer ftecfjtart angemeffenem ©elänbe

auf ber £Ölje gegen btejentge feiner flolonnen roenben fonnte, beren Angriff

am meiften (Erfolg üerfprach. Die für ein foldje« ^anbeln nothroenbige

Senntnifc Dom fteinbe märe burd) Abteilungen gu erlangen geroefen, meldte

ben ©aale*Uebergang ber ftranjofen beobachteten unb babei bie befte ©elegen*

heit fanben, bie 93ertt)eilung it)rer ©rreitfräfte ju erfpähen. Auch bei ber

3JJinbergar)( ber Armee im allgemeinen mar e« bann möglich, im Sampfe

oor einem ber Defileen junächft mit bebeutenber Ueberlegenheit aufzutreten,

riefe günftige Sage fjättc fiel) and) bei ben mirflid) getroffenen 2ftafmahmen

faft noa^ bcfauögefteüt. SBäre ber $er$og oon SBraunfchtoetg bei ©eimar

»erblichen, fo tonnten am 14. Cftober früh 80000 Hconn gegen Sannes,

Augereau unb üefebore bei 3cna oorrüefen unb fic mit Uebermacht angreifen,

mä'hrenb bie noch verfügbaren 25 000 flftann genügten, ben rechten glügel

ber Staiferüchen Armee bei Naumburg unb ßamburg aufzuhalten, ^ätte ber

^er^og, anber« gefonnen, an bem Sinf«abmarfch feftget)alten, aber Büchel auf

Auerftäbt folgen unb ben dürften Hohenlohe über Apolba hinter bie 3lm

rücfen (äffen, fo ift nicht abgufehen, wie Daoout bei Auerftäbt einer ent*

fcheibenben 9iieberlage entgehen tonnte.

(Slauferoifo faßt feine Anficht bahin jufammen, ba§ bie Armee fid) ftra*

tegifch burd)au« in einer fo Dortheilt)aften Vaeje befanb, al« ihre pt>r>)iidjc unb

moratifche ©tärfe e« juliejj. (5r urtheilt über bie glanfenftellung an ber

©aale mit ben ©orten: „3n ber Zl)at ifi in ber ©efchidjte faum ein 53ei=

fpiet einer ähnlichen oortheilljaften Sage für eine auf bie SBertljeibigung be*

fdjränfte Armee aufjufinben." Uebereinftimmenb hiermit fpricht fich ©charn«

horft au«,*) ber nur bie Durchführung, nicht bie grofjen ©infichten be« §ersog«

oon 55raunfchmeig tabelt. ©elbft roenn Napoleon, trofc aller Siebenten, ftch

entfchloffen, bie ©emegung auf Seipjig fortjufefcen, burfte man bie ^uoerficht

noch feine«meg« üerlieren. <£« blieb bann möglich, entmeber ihn über bie

Saale hinmeg in plante unb töücfen anzugreifen, nrie ©djarnhorft riett), ober

ihm burch fchneüeu Abmarfcb über ÜKerfeburg jutorjufommen, roie e« ber

i>ergog moüte. ©o mar benn ftrategifch am Sßorabenbe ber ©djlacht noch

nicht* oerloren, menigften« wenn man oon ben „Ilora d'ceuvres oon ©aal»

felb unb ber gränfifdjen (Srpebitton"**) abfieht, oon benen ba« erfle unnöthig

ba« Vertrauen ber Armee erschüttert, ba« zweite fie für ben ©chlad)ttag um
11000 mann aefchtoäcfjt hatte.

*) Uebcr bic Operationen oon ©aajfen naa) Iffüringen unb ^ranfen. AttieQöardjio.

Sd)arnf)orft* 31ad}lajj.

**) Glauferoifc, 3{a(hri(hten.
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(Sbenfo wie bie 23orfteüung üon ber hoffnung«lofen Sage bcr Armee Oor

bcr ©flacht iji auch bic ^iflorifc^e Öegenbe über bcn SSerluft be« ßanbgrafen»

berge«, welcher angeblich ba« ©chtcffal üon 3ena beftimmt ^abcn fotl, auf ba«

ric^ttge ÜWa§ jurücfguführen. Der ©ergang war in feinen ©injefljeiten folgenber

gewefen.

©raf £auen$ien Ijatte mit ber Arrieregarbe ber ©otjenlofyefdjen Armee

am 12. Oftober nodj bei 3ena geftanben, feine 93orpoj!en an ber ©aale oon

Dornburg bis Surgau,*) öon wo fte fid) lanbeinmärt« gegen üftagbala gurütf*

bogen. Da« ©ro« be« §eere« ftanb ba^inter im tfager jwifchen (Sapellen*

borf unb ber ©djnecfe, aber, obwohl man bie ©auptmaffen be« 5cmoeS am

regten ©aale*Ufer mußte, bodj mit ber ftront nach ©übmeßen an "ber (Sfyauffee

oon Söeimar nach 3ena, fo ba§ fünftig alle Abtheilungen, welche gegen ben

fteinb gefehlt mürben, nach rücfroärt« au« bem ßager abmarjehirten.

Am 12. abenb« Ratten bie grangofen bie Abtheilungen bei ©urgau

jurücfgebrängt, auch bie 9fofd$aufener SBrücfe bei Dornburg unb weiter unter-

halb bie Don Hamburg befefet. 3n ber fotgenben Macht erhielt ©eneral

Xauenjien Dom dürften Hohenlohe ben 53efet)(, wenn er gebrängt werbe, in

bie Sinie Öüfeeroba—(£lo«mifc jurücfjuge^en. (Sr trat ben Abmarfcb, baljin am

13. früh morgens an, weil feine 93orüojten auch bei 3ena bereit« angegriffen,

unb Dor feiner 2 l

/2 leiten langen Cinie, bie er unmöglich mit einigen

Xaufenb 9Rann Ratten fonnte, überall in gro§er 9töhe jtarfe feinbliche flräfte

gemelbet würben, weil außerbem bie ©aale an Dielen ©teilen ju Durch*

waten war.

Die Abtheilungen be« regten glügel« sogen über bie Papiermühle, bureb

bie <S$Iud)ten Don (So«peba unb um ben <£o«pebaer 33erg herum auf Süfce-

roba, bie be« linfen ftlügel« burd) ba« 9Jau«2^al auf <£lo«wife ab. Den

fduner $u erfteigenben ?anbgrafenberg jwifchen biefen SBegen hielt ba« ©ächfifdje

1. Bataillon 9tedjten befefct. @« hatte fid) baut ganj awecfmäfjig in Xrupp«

aufgelöst. Allein bie ^ranjöfifc^en jtirailleur« erfletterten fetjr balb überall

bie bebeeften öerghänge; fie umfaßten in bem auSgebefmten walbigen Icrrain

beibe glanfen unb brüeften bie fdjmache Abteilung jurücf. Sn ber öinie

Süfceroba—Glo«wifc, bie fürs genug war, um oon ben £auenjienfchen Gruppen

binreiebenb ftarf befefct $u werben, fam ba« ©efecht jum (Stehen.

Die 3fran3°fcn Ratten fejten ftufj auf bem Plateau gewonnen unb traten

natürlich alle«, um fid) bort ui Derftärfen. Napoleon erhielt bie Reibung

baoon, al« er 3ena nahe war, befdjleunigte ben flttarfcb, feiner Gruppen, eilte

auf bie £)öbe Doran, traf nachmittag« 4 Uhr bort ein unb orbnete jelbft ba«

92öthige an, um noch im ?aufe be« Abenb« bie beiben Dioiftonen be« Sanne«-

fchen tforp«, bie ($arbe*3nfanterie unb einige Artillerie hinouf$ubringen. Diefe

Seijtung i|* in ber Zfyat eine erftaunliche; bie öergpfabe hatten ftrecfenweife

*) eüblia) 3ena.

Digitized by Google
I



84

erjl au«gebeffert werben müffen, ehe e« gelang, ©efdjüfce empordienen.

Daher aud) ba« 5luffec)en, roctcr)cö ba« @reigni{j heroorrief. £ur$ nach ber

&dflad)t erzählten noch einige Nachrichten Don blutigen kämpfen um bic

[teilen Sljafränber bei 3ena. 2 'Dann folgten bie ^Berichtigungen unb überall

ber 2lu«brucf ber Sßermunberung unb ©ntrüftung über bie ©orglofigfeit ber

Greußen, weldje uneinnehmbare Sßäffc ohne 33ertheibigung bem ©egner über»

taffen.
3

©efucher fce« Schladjtfelbe«, bie wohl meift öon 3ena au« beu

peilen 9tanb be« Sanbgrafenberge« erftiegen, beftätigten biefe Sluffaffung,
1

Welche auch in neuefter 3 e it noch laut geworben ift.
5

©etbjt ©eneral o. ßlaufewife hat (ich *hr angefdjloffen. (£r fagt barüber:

„©enerat Sauenjien fud)te mit einem ^reufjifdjen ^nftinft bie (Sbene unb

glaubte nicht« beffere« thun ju tonnen, als bie garjtigen, unbequemen Abhänge

be« <Saale*£hale« ben grangofen $u überlaffen unb in ber Sbene be« "$lateau£<

fo »eit jurücfjugehen, ba§ er mit ©djelon«, wie fid) gebührt, ben geinb wieber

angreifen fönne; benn ba« hatte mfln ja ^unbert 2Mal gelehrt, empfohlen unb

geprebigt, bajj ber Singriff im Sriege immer ba« Söefie fei unb große 93ortt>eitc

gebe, ba§ ben ^reufeifchen Struppen biefe ©efecht«form ganj befonber« jufage;— ein

Angriff mit (Schelon« aber mar gemifferma&en bie fublimirte $reu§ifche £aftif,

womit Biebrich II. bie Oefterreicher bei Reuthen gefdjlagen hatte, ein folche«

ÜHanöoer mu§te in ben gefäbrlichften Momenten gebraucht werben, ein folcher

Moment war aber hier, atfo lie§ ber ©enerat Sauenjien bie ©aale (Baak

fein unb jog fich ben 13. abenb«*) jurücf, um am 14. im bieten 92cbel

mit ©chelon« mieber toorjugehen, nachbem man bem geinbe, wie ju alter 3eit

wohl 3U gesehen pflegte, 3eit unb töaum gegönnt hatte, fich in ©flacht'

orbnung ju fteüen."**)

Srofcbem finb einige gmetfel wohl erlaubt.

3unäd)ft ift ju bemerfen, bajj ©eneral Stauenden nicht au« eigenem

entfdjluffe, fonbern auf höheren ©efehl hanbelte. ©obann hätte er auch

nicht« anbere« thun tonnen, al« er tl)at. »Jttit feinen wenigen fchwachen

Bataillonen oermochte er nimmermehr bie eine £)eutfche 2fleite lange gront

oon ^Waefcen bi« jur (Schnede ju behaupten, jumal ba ber %{u§ oor ber

ftront bem ©egner fein ernfte« §inöerni§ bot. $>er Jeinb war mit Ueber*

macht auf bem ^u§e gefolgt, unb e« bleibt fraglich, 00 °ie 1$reu§ifchen 35or*

truppen überhaupt im Staube gemefen wären, noch einen georbneten ©iber*

ftanb ju leiften. ©ahrfdjeinlich hätte längere« SBerweilen fie nur in« 35er*

berben gepr$t.

ber felbft mit einer ftärfercu £ruppen$ahl würbe bie hartnäefige 35er*

theibigung, wie fie Slaufetuifc oerlangt, weber leicht noch jwecfmä&ig gewefen

fein. 3h*e ©cb,mierigfeit ift auch in jener Qtit anerfannt worben. 6
£)ie

*) 63 geiüjaf) f$on am SRorgen.

*•) CSlauferoi^, Wachten.
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$öljen finb gmar Peil, aber bodj m'elfad? gegliebert. 3n ben ©djludjten finben

fic^ $fabe genug, bie empörteren; ©arten unb 2Batb bebeefen bie £änge.

3firgenb3 bieten fid) SRänber bar, bie oon <Sd)üfcen gut gu befefeen finb unb

»on benen au3 man bie 33öfdjungen unter ^euer nehmen fann. (Sinljeitlidje

Leitung roirb unmöglid). Der Sanbgrafenberg ift eine niebrigere ^erraffe be*

gro§en "plateauS unb üon ben ©albern oon etoSroife unb GoSpeba um-

fdjloffen. SBenn man auf bem fd)malen <ßfabe auS bem 9ftüt)ltljal ben

fdjroffen 33orfprung erfteigt, fo ftaunt man allerbingS, rote e8 möglich gemefen

tfi, Ijier Gruppen, ^Jferbe unb ©efdjüfce im SIngefidjt etned SeinbeS hinauf

«

3iifcb,offen. Stebt man aber broben unb blkft um fiel}, gemaljrt man gur

Seite unb im dürfen ©efyötg, oor ftd) bie unüberfidjtlidje £iefe, fo begreift

man, bajj ber 33ertljeibiger e8 oorjog, in bie für ben Mampf auggemäfylte

Stellung am Cornberg gurüctgugefyen. Sludj Ijeute mürbe man fo tyan«

betn unb nur Soften an ber ©aale laffen.*)

So ift alfo aud) bie 33efe|jung bee ÖanbgrafenbergeS burdj bie <yrangofen

ntdr)t ba$ unerhörte föreignifc gemefen, für roeldjeä man fie oielfad) gehalten.

Da ©eneral £auengien fct)on üor feinem 2lbmarfdje oon ber (Saale bie 3ln^

mefenljeit ftarfer ^ranjöfifdjer Streitfrage entbeeft f>atte, fo ift baS Unheil

auefi, nid)t aus feinem Oiücfguge entfprungen.

2lnber8 ftefyt eS mit ber <yrage, 00 man °*e 5ran5°fen # "Q^bcm fie ben

Sanbgrafenberg einmal erftiegen, rubig in beffen 23efifc laffen burfle. @3 lag

in üjrem 53enebmen eine ftecfljeit, meldte ber ©egner Ijätte beftrafen muffen.

Huf engem Staunte gufammengebrängt, bie fteile ©ergmanb fyinter fid?, ftanben

fie Ijerauäforbernb bidjt oor ben 'preuijifdjen Sinien unb mürben, mit Ueber*

madjt unb entfdjloffen angegriffen, in bie fdjtimmfte Sage gefommen fein,

öefanntlidj mar ftürf* ^oljenlofy; gefonnen, einen folgen Sdjlag gu führen,

unb er fyätte eS ttyun müffen, ni$t um ben Sanbgrafenberg unb ben Saale*

£ljalranb roiebergugeminnen, fonbem um bie ©unft ber Umftänbe gu einen:

taftifäen ©rfotge ausbeuten. &ber bie foftbare Gelegenheit, über ben 9)?ar-

f$all Sannes am 9to$mittage beS 13. Oftober mit ber gangen Slrmec^

abt^eilung tyrgufallen, oerftri^ ungenüfct, »eil gerabe im entf($etbenben Slugen*

bttcf Oberjt d. üßaffenbadj ben unter anberen 25orau«fefeungen gegebenen

Söefeljl be« $>ergog3 oon 33raunfdjmeig braute, fid) nidjt gu engagiren. Dodi

mürbe am Hbenb bie ©aale nodj einmal oon ben SBortruppen erreicht. @inc

5lbtb,eilung aller brei ©äffen unter ©eneral ». £olfeenborff ging gegen

Dornburg »or; fpäter follte audj Hamburg mieber befefet werben, ©eibe« Ijielt

man für notljroenbig, um ben gtanfenmarfdj ber $>auptarmee gu ft^ern.

SBeber in ber flrategif^en Sage ber Slrmee oor ber ©a^Iaa^t, nod) in

bem fa^nellen Sßerlujl ber <Saale*2:f)alränber »irb bie Urfacb,e für ba« nun

*) Slußerbcm roärc bie Uebcrroaa)unfl ber Strafen auf Naumburg unb fictpjtg öftlia)

ber Saale burd) eine felb^anbige tfaoalleriemaffe unb bie eiajerung be« rtoefener

^affe4 notfjroenbig gemefen.
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folgenbe Unzeit ju fudjen fein, ©ie liegt tiefer in ben ÜebenSgewoljnfjeiten,

in ber taftifdjen SBerfaffung ber $reu§ifa)en Brmee, in ber SlnfdjauungSmeife

iljrer teitenben Streife. 3n biefer $infi$t erregt Glaufewife' ©etradjtung über

fcauenjienS Verfahren unfer IjödjfteS Sntereffe. @ie roirft ein ©treiflidjt auf

ben inneren 3uftfln0 De$ §eereS, baS man bis ba^in baS §eer beS gro&en

Königs nannte.

Der nebelige flftorgen beS 14. Oftober bradj an. 9?od) ftanb baS ©roS

ber §ofjentol)efdjen Armee in feinem abfonberlid)en ßager gmifdjen @apellen«

borf unb ber ©djnecfe. ©eneral Xauengien fyatte mit 13 fdjwadjen Bataillonen,

8 ©djwabronen, 2 Batterien unb einigen reitenben ©efd)üfeen*) bie Sfladjt am
Slbljange beS DornbergeS $ugebrad)t unb rücfte in ber üftorgenbämmerung

wieber in bie ßinie ßüfceroba—(SloSwifc oor. flftarfdjall Sanne«, boppett fo

üarf als er, fam iljm entgegen. (53 entfpann \id) ein fteljenbeS ^euergefec^t

im bieten Webel, baS anfangs nidjt 3U ©unften ber ^rflnSofen ftanb. ©eneral

Üauenjien horte brüben jum Angriff fdjlagen; aud) er lie§ antreten unb

fdjlagen. $(dfeltf$ fdjmiegen bie f£rangöfifd)en trommeln wieber; aud) bie

^reufcifdje öinie fteüte baS 9Ioanciren ein. DaS Jeuer bauerte weiter fort;

bie bebeutenbe Ueberlegenljeit ber feinbtidjen Artillerie begann fühlbar 311

werben. Tie Bataillone würben burd) immer lebhafteres unb näfjereS

Jeuer üon bieten Siraitleurfd)wärmen überfdjüttet, meldje, in ber £iefe im

iRan> unb SieSfauer Xfyale woljl geborgen, nidjt einmal fidjtbar Waren.

Allmälig mürbe bei Süfeeroba ber redjte f^Cüget umfa§t unb jurücfgebrü(ft.

Der 9?ebel ^cüte fi$ jeitmeife auf, bie <S$wäd}e ber £auenjienfd)eu Infanterie

fonnte nid)t länger oerborgen bleiben; ber ©egner begann heftiger $u Drängen,

unb jtüif^en 8 unb 9 Ub,r mu&te ©raf Eauenflien nadj bem Domberge jurücf.

Die SBerlufte in bem breiftünbigen ©efedjt waren fd^on feljr groß, bie $älfte

ber 2ttannfdjaft foll tobt ober oerrounbet gemefen fein. Der ^ebcl fjatte

mana>rlei Verwirrung fjeröorgerufen. @S gef$aty bei ben 33erbünbeten, ba&

man eigene ÜEruppen befdwfc. AnbrerfeitS fonnte Jranaöfifdje Infanterie, in

iljren grauen Mänteln für ©ad)fen gehalten, ftd) ben ^reujjifdjen Öinien

ungefäljrbet nähern.**) Ütteljrere Reibungen waren an ben Jürften abgegangen,

ba Sauenjien bie linfe Jlanfe ber Armee nid)t ofyne ©eitere« burd? fdwelleren

^Rürfjug preisgeben wollte. Um 9 Uljr etwa erreichte Um ber 93efet)t, ftd>

bei Älein*9tomftäbt neu $u formiren unb üttunition $u empfangen, an welker

eS faft allen Bataillonen gebradi.

©ei gfwrtfefcung beS fltüdjugeS würbe ber redete Jlitgel üon ben Jran=

jofen an ben Sffcrpäbter Jorft gebrängt unb fa^lie§lic^, ba er fid) gege^n

Xirailleurfa^wärme nicfjt gu fa^ü^en oermoa^te, gefprengt. \Hebn(idi fam ein

Iljeil beS Unten SlügelS, ber eine 3eit lang baS $farrfwt$ gehalten, auf

*) ^Jreujjen unb Sad)fen.

**) Wontb6, Xie Äurfä^fift^en Gruppen im Selb^ugc 180G. IL S. 10.
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$llt*©önne ab unb roenbete ficö bann nach Sipeiba. 92ur bic Sftitte unter ber

persönlichen güljrung be$ @rafen erreichte, bei Srippenborf unb SSierje^n*

^eiligen oorüber, groar arg gelittet, bod) noch in guter Orbnung 8lein*

ftomftäbt.

£er g-ürß fatn ben brauen ^Bataillonen entgegen unb belobte fie; aber

fca$ änberte nicht« an ber Sfyatfacfye, bafc in einem ganj ifolirten (SinteitungS--

afre ber <Sd^Iad?t bereit« ein SMertljeil be« $eere« nu^lo« öernidjtet roor*

ben mar.

£)er Aufgang $um Plateau ftanb jefet ber gangen granjofifchen flvmec

effen, unb btefc jögerte nicht, Don ©tunbe $u ©tunbe ihre Ueber$ahl in bem

freien »eiligen ©elänbe mehr ju entroicfeln.

Die Di«pofition be« $aifev« befagte, baß 2ftarfchall Sanne« nach Gr*

fteigung ber Hochebene ba« Zentrum ber Slrmee bilben follte. SHarfcball

tfugereau fyaite 33efehl, bie .f)Ölje buret) ba« SDfühttbal flu geroinnen unb ben

linfen glügel ju übernehmen, SDterfchall (Soutt, burd) ba« 9?au*^al üorjuge^en

unb fid} recht« neben Sanne« ju fefcen. ©eneral Sefebore mar beftimmt, fitf)

mit ber ©arbe auf bem ^lateau in SReferöe aufstellen, sJ)2arfd)aü 9?eg al«

ein roeiterer föücf&alt bis jum gufce be« Sanbgrafenberge« &u folgen.

Söeber ber gürft Hohenlohe, nod) fein ©eneralquartiermeifter SNaffenbad)

hatten eine richtige 3?orfteüung toon ber brofyenben ®efal)r. (Sie ermarteten

an biefem Jage feinen ernften ßampf. 3m Hauptquartier unb im Sager ber

Slrmee herrWte am ©Jorgen faft oollfommene 9?uhe. 9hir bie (Sädjfifdje

^iDifion Wefemeufdjel machte fidj gefechtsbereit. @ie ftellte fid) mn 6 Uhr

früh an Der ©djnecfe auf. ®egen ben ©djroabljäufer ©runb roareu einige

leiste Gruppen unter Oberf! 23ogu«(aro«tt oorgefc^oben. 93ier ©ächfifdje

Bataillone, bie nach ber (Jintheilung nod) bem ©eneral £auen$ien angehörten,

gingen in ben Sfferftäbter gorft oor. Die übrigen Gruppen, bie ^reufeifche

Dimfion ©raroert unb bie ©ächfifche S3rigabe D&herrn blieben in ihren

3etten.*) gürft Hohenlohe fertigte Berichte an ben ftönig ab, unb man be*

fchäftigte ftd) im Hauptquartier mit bem $u«forfchen eine« oornehmen (befangenen.

Da« ©etöfe be« ©efecht« oon (SloStoife unb Süfceroba rourbe inbeffen im Sager

t?on (Sapellenborf hörbar, ©eneral ©raroert glaubte wahrzunehmen, ba§ e«

[ich gegen Sipolba in ben töücten ber Slrmee jöge. ©ereit« ^attc er einen

tfbjutanten an Dberft aflaffenbad) mit ber S3itte gefenbet, ben ©eneral £auen*

3ten auf SBierjehnheiligen jurücfjunehmen. 3efct glaubte er nicht länger sögern

ju bürfen unb au« eigener 3nitiatioe feine Diüifion in eine Sage bringen ju

müffen, in ber fie roenigften« bie gront nach Dcm S*einbe habe. @r ließ bie

;
>clte abbrechen unb marfchirte lintd ab, 3ug(eich mit ber 2ete noch einmal

linfS fchroenfenb, fo ba§ er fid) mit ber gront gegen Sßiergehnheiligen oor

*) Dil .ftauaUeric roar befannttia) — meift je 10 3a)nwbroncn — in bie 3>iutftoueti

ehxaet^eilt.

»cilifft 5 . TO», ©odjcnbl. 1882. 7 [2]
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ßletn* unb ©rofc sJiomftäbt fefete. 3m 9lugenblicf, ba biefc Bemegung ficfy

boü$og, mar aud) ber gürft auf bem regten ftlügel be« Öager« bei (SapeHen*

borf eingetroffen, Ijatte anfang« ben Slbmarfdj aufhalten mollen, ba bie 2lrmce

ruhen foöte, aber fid) beunod) batb mit ©eneral ©ramert oerftänbigt. Der

Slbmarfd) uoüjog fidj; ba« ©efedjt bei ber äoantgarbe mürbe lauter unb

ging um biefc 3eit fdjon entfdjieben rücfmärt«.

Die ßnballerie — 19 ©djmabronen, IV2 reitenbe Batterien — bemegte

fid), fobalb fie bie neue gront erreicht hatte, gegen SBicrger)nt)eitigen bor, um
©eneral Xauenjien aufzunehmen. Der $ürft fefete fict) an ihre ©pifoe unfc

fenbete jefct aud) ber Infanterie ben Befehl, $u abanciren, fobaCb fie ben

SltignementSmarfo) in bie neue front hinein bollenbet hätte. Die« mar etma

um 9'/2 Ut)r gefcr)et)cn, unb bie ganje Sinie ber Dibifion trat nad) normärts

an. Damit maren bie Gruppen in ihrem ftahrmaffer. „3m ©efdjminbfabritt

mit flingenbem «Spiet unb in einer Orbnung mie nicht immer auf beut

Uebung«plafee*) rücften bie 10 Bataillone mit ihren 2 Batterien ben flaa>

geböfdjtcn, aber an 60 ftu§ ^ot)en £>ang gegen Bier^ehnheiligen hinan, ©ie

jogen fid) babei etma* recht«, um mit ber Stellung ber ©achfen in 23er*

binbung ju fommen. Deren ftaballerie — 15 ©«fabron«**) unb 1 reitenbe

Batterie — hatte fid) neben ber Dioifton Wefemeufchel gegen Qfferftäbt auf»

gefteüt. Die Brigabe Dm>rrn, bie bei ©aalfelb ftarf gelitten, 4 Bataillone

nebft 3 ®«fabron« unb 1 Batterie, fefete [ich hinter ben regten ftlügel

©rattert«."

211« bie <ßreu§ifche Äaballerie biö in bie #öhe bon Bieraefmheiligen gelangt

mar, fd)eint fie bereit« ba« erfte granjöftfc^c ©efchüfcfeuer erhalten $u haben.***)

©ie mürbe hinter bie fübmeftlich gelegene Xerrainibelle jurüefgenommen.

Üauenjien lam gerabe iefet mit ben Krümmern feiner Dibifion h^an; fdjon

mar ba« gelb gegen ben Dornberg hin mit Berfprengten unb Bermunbeten

befäet. ©leichsettig rourbe au« ber ©egenb bon 91 obigen lebhafte« ©emehv*

unb ©efchüfefeuer fyoxbax, aber ber ^ebel unb ©dnbärme bon Eirailleurs,

melchc über ba« mellige Plateau gegen $ermftebt oorbrangen, berhinberten

eine nähere Sluftlärung.

©(hon hat*6 fid) ba« $orp« tfanne« $mifchen ftrippenboif unb Öiifceroba

entmicfelf, redjt3 neben ihm ©oult, burd) ba« 0?au*£hal emporfteigenb, bae

Plateau erreicht, ©ein Sorp« breitete fid) in unb jmifdjen ben SBalbftücfen

bei Ütöbigen au«. Die (Sntfdjeibung nahte h^an.

(£« ift nothmenbig, fich in biefem Slugenblicfe bie Bertheilung ber etma

55 000 Sttann 311 bergegenmärtigen, bie nach beut 5Ibmarfd)e ber ^3reu§ifdjen

£auptarmee noch &c i Weimar unb 3ena berfügbar, aber leiber nict)t berfammelt,

fonbern meit jerpreut maren.

*) Döpfner, Xtv .Krieg von 1806 unb 1807. 93crlm 185(). I. S. 380.

**) s
)iad) uerfd>iebeuen Gntfcnbungctt.

***) mmbt, rr. e. 30.
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8000 Wann unter £auengien Ratten bereits bie ifolirte ücieberlage am
tornoerge erlitten. Da« ©ro8 unter bem gürften — ^ö^ftenö 25 000 Wann
— marfchirte eben in ber 3

/* Weilen langen Öinie ge*gen $rippenborf, 93iergehn*

Ijeiligen, Sfferfiäbt unb an ber ©djnecfe auf. ©eneral ^olfcenborff, ber in ber

9iad)t mit bem Unten (Seitenbetadjement bei SRöbigen unb Dornburg gu*

gebracht hatte, fammclte, burdj JauengienS Äämpfe aufgefct)eucr)t, feine

5000 Wann $um Stt)eit au« fehr entfernten Quartieren bei tööbigen. @r

iDar in geraber Sinie mehr al« eine ^albe Weite oom ©ro8 entfernt unb burd)

ba§ ßorpS <3oult oon biejem üoüjtänbig getrennt, ©eneral fHüc^eC enblid)

ftanb mit feiner felbftänbigen £eereäabtheiluug oon 15000 Wann noch am
©ebicht*#olge bei SBeimar.*)

©o roaren biefe ©treitfräfte, meldte ein einjiger in ber Jrülje unter*

nommener Warfd) ^ätte Bereinigen tonnen, noch über einen SRaum gerfplittert,

ber tum Wöbigen btS nabe an ©eimar über 2 Weiten lang, öon germftebt bis

@ro&*<Schmabhaufen eine Weite breit ift. 23on ©djarnhorftS, jener Qtit nod)

fefcerifch füngenber Sefjre, ba§ man nie fongentrirt flehen, aber fid)

immer fongentrirt fdjlagen müffe, mar bi^er augenfdjeinlich nur ber

erfte Ztyil burchgebrungen. Qmax ^atte $°t&enoorff 33efe^l gum (Eingreifen,

föüajel eine Slufforberung jum £eranrü<fen ermatten; beibeS aber fam nidjt

mehr gur SluSführung.

Der flaifer ftanb gegen 10 Ut)r oormittag« bereits mit mehr als

30 000 Wann, nämlich mit bem gangen tforpS beS Warfdmtl Sannes, einer

fcioifion Don (Soult, ben ©arben unb ber Sbantgarbe Sßegs, bie fid) ohne

Aufenthalt in bie erfte Öinie gehoben fyatte, gtuifchen ber Dioifion ©ramert

unb ben Gruppen oon §olfcenborff, roäfjrenb baS florpS Slugereau — gegen

20000 Wann — ftch theilS über ben SoSpebaer 5öerg, theil« in ben Schluchten

unb im Wülj(*3$a(e gegen bie Sädjfifcben (Stellungen an ber (Schnede unb bei

3fferpäbt entmicfelte.

9coch mar Napoleons lleberlegenbeit feine erbrücfenbe, aber fie mufjte

eine foldje merben, menn t>on Wittag ab bie gurücfgebliebenen Dioifionen ton

Oiep unb (Soult auf bem (Schlachtfelbe eintrafen. Vielleicht märe jefct nod)

ein torübergefyenber Umfdjlag möglich gemefen, Ratten bie Sächfifch-^reufcifchen

Gruppen bie äampfmeife ber grangofen beffer getannt unb mären fie einheitlich

gebraust morben.

©eneral ö. |>olfcenborff überfat), als er fidj jmifajen Seiften unb bem

$>eilig*,£>olge formirt ffatU, ba§ er burd) einen überlegenen geinb, ber bie

mäßigen $öhen oor ifjm befefet hielt, oom gürften getrennt fei. ^ur

©ieberoereinigung gab eS gtuei Söege, ben föücfgug über bie 150 gufe tiefe

Bijlüiit ton s
Jferfroifc unb bann ein forcirter Warfdj über «Stobra unb

$)ermftebt ober baS gemaltfame Durchbrechen nach oormärtS. Ob ber ©eneral

*) Gtroa 2000 SKann barf man al$ entfenbet annehmen.

7* 12*]
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ba« ?efctere gemäht, ober fidj nur föaum jum Slbjugc Ijat fdjaffen toollen,

mag ameifeltjaft fein. (Sin turjer Angriff aber erfolgte.

2Rit Bataillon« * ©cfclonS oom regten ftlügel — bie ©djelon« mit

200 (Stritt SIbftanb — trat bie Infanterie an, ben nod) ettoa 50 ftufj gegen

ba« 2of)l)ol$ emporfleigenben £>ang binauf. (£3 gefd)alj „in gro§er Drbnung,

mennglcid) {ebenfalls nur eine fur^e ©trecfe »reit."
s2lber bie feinbilden

JirailleurS warfen fiel) in bie SBalbränber, mo nadjfommenbe Slbtljeilungen

fie üerftärften. Da« ©efeebt mürbe ein ftet)enbeö. $)ie 'ißreufcifdje Infanterie

feuerte „mit üieler 9?ufye unb Drbnung" gegen bie 3BalbIjöbe oor fid}, boeb,

oljne ettoa« $u erreichen. 93on 35ier^e^nt)eiligen tönte gleidjfaö« ©efedjt

herüber unb festen ftd) ju entfernen.*) ©eneral o. $olfcenborff trat ben

diücfgug über ben nur an einzelnen ©teilen paffirbaren 9?erfmifcer @runb an,

als fein Unter Orlügel fdmn burd) frifdje feinblidje Gräfte, bie bon 3roäfeen

emporfliegen, ernftt)aft bebrofjt marb. 95on jener ©eite ljer bradj audj batb

bie (eichte ^ran^öfifa^e Äaoalleriebrtgabe ©utyot in bie Heine £ruppenabtljeilung

ein, roarf beren 9?eiterei unb tourbe erft oon ben ^reu&ifdjen ©renabieren

entfdjloffen gurüefgemiefen. hinter ben $)efUeen fammelten ficr> bie Gruppen

mieber, jtanben, ftatt an ben Unten ^lügel ber Slrmee nadj ber SBinbmütjle

oon förippenborf Ijerangurücfen, eine Qeit lang untätig martenb bei Stobra

unb marfBirten enblid) auf Sipolba ab, mo fic um 2 Uljr nachmittags eintrafen.

@in jmeiter üereinjelter Hft ber <Sd)lad)t war bamit $u @nbe geführt,

aber fdjon fyatte audj ein britter unb entfdjeibenber begonnen.

£ie ^reufcifcfce Snfanterielinie bei 23ierjel)nljeiligen mar im SSorrücfen

begriffen. 211« fte gegen ba« $orf Ijeranfam, gingen bie oier ©äcftijdjen

^Bataillone, bie am Sfferftäbter ftorfi gejwnben, in« 2. treffen jurücf.

Xaufenb (Stritt oon 33ierjelm§eiUgen entfernt, liefe ber prft galten. $>er

tfebel fentte fi$ amiföen 10 unb 11 Ufa, unb man erfannte brüben Xirailleur*

tetten oon fleinen 3nfanteriefolonnen gefolgt, mit einigen reitenben ®efd)üfcen

unb einjelnen @«fabron« untermifdjt. @« mar ba« erfte treffen Sanne« unb

bie Sloantgarbe oon 9?ety. 3Jon einer £>öt)e jmtfe^en tftomftäbt unb Sterin*

^eiligen au« fat) man bie Staffen ber gran^öfifc^en SIrmee am Dornberge

aufmarfdjirt. Öeiber befanb ftdj f^ürft $o!)enlolje an anberer ©teile unb

naljm fte nidjt mafa. T)ie Äaoallerie mar toieber oorgegangen, um ba« ftetb

oon ben feinblidjen (Sdjüfcen $u fäubetn, aber fie tarn in« Siraiüeur-- unb

@efd)üfcfeuer unb ging auf beiben ftlügeln jurücf. 2luf bem regten mürbe

babet eine reitenbe Batterie oorübergeljenb oon oorftürmenben granjöfifdjen

üReitern genommen, auf bem Unten ftlügel eine 12^fbr.*$8atterie ernfllidj in

©efaljr gebraut. Qtoat mürbe ber ^einb mieber äurücfgefdjeudjt unb auf bem

red)ten ftlügel fogar ein jmeiter Singriff abgeroiefen, inbeffen ber ^ßreufeifa^en

*) Xk legten ®cfcd)t^momente oon arauenjien unb baö Manonenfeuer gegen bie

©raroertfdje Mapatlerie.
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Batterie t/atte pd) bocb, bemerfbare Unruhe mitgeteilt, unb ber gürft ber*

aidrtete forootil barauf, pe junt Angriffe ju oerroenben, als aud) fie nur unter

einljettticcjen Befeb,! }U pellen. Der Borfdjlag eine« Offiziers au« feinem

Stabe, mit einem £ljeil ber ^koalierte in Kolonne in bie granjöfi^en

Jirüiüeurfetten r)ineinaufat;ren unb fie bann aufauroüen, roät)renb ber anbere

fia} gegen bie jetjr erponirten Batterien roenbete, blieb unter biefen Umpänben

unbeachtet.

Ter geinb gewann Qt'it, fict) nact) Bierjetjnljeitigen ^ineinjuroerfen. (Sin

Mtigeurbataillon oon 9ceö« Slüantgarbe unb ein Snfanterieregiment be«

ÜJ?arfct)all Sanne« festen pd) in bem Torfe fep, ein anbere« ^Regiment folgte

ebenbaljin, ein britte« bet)nte fiel) redjt« über Strippenborf au«, üftan geroaljrte

aud) roeiterlu'n fetjon ßolonnen, bie fict) gegen germftebt oorfdjoben. 5tuct)

jtoifajen 33ier$ef)nt;eitigen unb Sfferpäbt breitete ber geinb pd) au«. (Sin

©renabierfarree bon 9cen fd)ob pd) bort t)inein, unb gegen Sfferftäbt führte

ber @eneralpab«d)ef 9Jeü«, Oberjt Soniini, ein Bataillon bor. ^inter

biefer erjien, fict) oor ber Dioipon ©ramert entroicfelnben ßinie bis $um Dorn*

berge tjin aber festen nod) immer pärfere SReferoen. Da« ®efed)t oon

ÜRöbigen, meines bie Slmuefenljeit >ßreußifctier ©treitfräfte in ber regten

ftlanfe be« granjöpfctjen Stufmarfdje« oerrat^en l)atte, fct)eint einigen Slufentfyalt

in ben Belegungen oerurfadjt ju t)aben.

Der ©ebanfe, ba« weit oorgefetjobene erpe treffen ber gran$ofen über ben

Raufen ju roerfen, lag nat)e. gürft £of)enIot)e fdjtoanfte aud) md)t in feinem

£ntfd)luß, aber er fdjritt nid)t unter gegenfeitiger Unterpüfcung ber brei ©äffen

jum Angriff, fonbern lebiglid) mit ber Infanterie, bie fein Vertrauen nod) am

meipen befaß. Der gürp ritt iljre gront t»om linfen giügel Ijerab, „er

erinnerte pe an ben alten 'preußifdjen Mitbin, an bie Ibaten itjrer Bäter unb

rourbe überall mit %ubti, Bioat unb Slufforberung jum Angriff empfangen."*)

Um 10 */a Ut)r traten bie 10 Bataillone ber Dioipon ©rattert in (Sdjelon«

ju 2 Bataillonen bom linfen giügel toieber an. Sie aoancirten im lebhaften

fernblieben Sirailleur« unb ^artätfdjfeuer roie auf bem (Sjerjirplafce. Die

Sachen, bie pd} ber Dioipon angefd)loffcn, fotoie bie Brigabe Do^errn unb

$reuBifc£ie güpliere unb $äger oou. Sauenden« Dioipon festen fict; nad)

C#rpäbt gu auf ben rechten giügel. Die granjöfifc^en (Setzen, felbp bie

äefäloffenen Abteilungen, mieten bem (Stoße au«. Sfferpäbt unb jum Ütieil

auch ber gorp würben oom geinbe gefäubert.

UnroiUfürtid) erinnert man fict) in ber Betrachtung biefer ©jene an

SlaufennY 3Bort über bie fublimirte *tßreu§ifc^e £aftif, ba« Unioerfalmittel

für alle gefabjooüen öagen, ben (Jc^elonangrip. $ier, mo e« jubörberp nur

barauf anfam, baö n?icr)ttge Dorf bem geinbe $u entreißen, lag an bem tabel*

iofen ?loanciren ber ganzen Sinie nichts, 5llle« aber an bem überlegenen (Stoße

#
) Döpfner, I. 6. 303.
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auf einer (Stelle. 3U biefem fehlte jeboch bie intenfwe ftraft, auch bie

Neigung unb ©emohnheit. 2luf ©eroehrfchu&weite oom Dorfranbe würbe

wieber §alt gemacht. Die Qrchelon« rücften in bie tfinie ein; ber ün!e finget

bog fidj um ba« Dorf tyerum. Sei it)m fanb fich auch eine fleine Slbtheilung

:pol&enborfffcher Gruppen ein. Die ^reufjifchen ^Batterien eröffneten ein

wirffame« geuer gegen bie ^ranjöfifdje Artillerie unb gegen 3Mergehnheiligen,

fchtie&lich würbe ber Ort in SBranb gefdjoffen, aber ber fteinb behauptete fid^

im 3nnern.

DaS SSorrücfen hatte bie £eben«geifter be« §eere3 mieber Wachgerufen,

©eneral ©rawert erfdjien beim dürften, um it)m $ur gewonnenen SBataille gu

gratuliren. 33efd)eiben lehnte Hohenlohe ben ©Iticfrounfch ab; jeboch fc^rieb

er coli Hoffnung an ben ©eneral Ütücfjet, ber eben feinen Aufbruch gemelbet,

bafe e« gut ginge, unb bafc ber fteinb aller Orten gefablagen werbe. SMerjelm*

heiligen aber blieb unoeränbert in ber £anb ber granjofen, hinter bem Dorfe

brängten fidj beren ÜRaffen, gegen ba« geuer ©dmfc fuchenb, gufammen.

9Warfcbaü Sanne« entmicfelte frifd) herangeführte 3nfanterie $ur Umfaffung be3

^reufcifdjen linfen Btiigel«. 3war fchwenfte biefer oorwärt« unb würbe buref)

@äd)fifd)e Äaüallerie rechtseitig oertängert, fo ba§ ber ©egner wieber surüefwich,

aber bennodj warb nicht« entfdjieben unb ba« Ausharren im geuer mußte

enblldj fein @nbe erreichen.

Der 5"rft wollte mit einigen Bataillonen jum Bajonettangriff fchrciten,

©eneral ©rawert rieth, Büchels Anfunft abzuwarten. @« fdjeint, bafj man

auch <*"f $olfcenborff« Eingreifen noch ^offte. SDcaffenbach will ben Borfdjlag

gemacht ha&en, bie ganje ßaoaüerie einjufefcen, um ben geinb ju burchbrechen

unb ju werfen. (£r fagt nicht ohne ©runb: „@tillftehen unb Abwarten

mu§te un« ben £ob bringen." Der ©tofc unterblieb; man flaute weiter,

jeboch oergeblich nach Wüdjel au«, unb dächet fam nicht.

Die Qtit oerftrich, bie SBerlufte würben gro&, bie SWunition begann ju

mangetn. Die in |)ecfen unb Baulichfeiten be« Dorfe« eingenifleten 5ranSö*

fifdjen £irailleur« feuerten in bie als Scheiben nahe oor ihnen ftehenben

^Jreufjifchen Bataillone hinein. Diefe h fltten bie oorgejogenen Schüben ant*

Worten (äffen; bann folgten Bataillon^jaloen unb <ißetotonfeuer, beibe« gleich

nufelo«. Die unfeltge ÜJJanier ber $eit, im wirffamen feinblichen «Schuft

bereich §alt $u machen, fich gu aligniren, um burch regelmäßige« sJ3?affenfeuer

3u Wirten, machte fich 3um Berberben ber Gruppen geltenb. <Sdwn früh«

zeitig War ein Regiment be« linfen ftlügel« oor bem heftigen granjofifdjen

Artilleriefeuer au« ber Cinie gewichen; gürft Hohenlohe eilte perfönlich herbei,

unb ©toef unb Degen brachte bie i'eute wieber auf ihren $lafe, wo fte bann

ooüfommen ihre vSdmlbigfeit traten.

3wei ©tunben lang hielt bie braoe 3nfanterie im Xiraiüeur* unb Sar*

tätfehfeuer au«, ohne ju weichen. Büchel War auch W no^ *W 3ur ©teile;

ber ftaifer inbeß ^atte feine Waffen mittlerweile herangezogen. Die Diüifton
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£e$jarbin3 oom $orp$ 5lugereau unb nod) eine berfügbare 53rigabe oon

Vanncö waren oor 3fferftäbt erfdjienen, SDkvfdjaü ©oult ^atte fid) oon

|)ol&enborff8 ßinmirfung frei gemalt unb auf bcn regten glflgel be§ ßorpS

VanneS gefegt. Die ©arben rüeften gegen 93ier3elmf)eiligen au, aud) bie

Sioifion SDJarajanb tont Slorp« 9?cö traf burdj bie <§djlud)ten am öanbgrafen*

berge auf bem (gdjladjtfelbe ein, ebenfo bie ©pifee ber teilten Staoallerte beS

ftro§!)er$ogS oon ©erg. ®egen bie ©dmeefe l)attc fidj Slugereau« Dioifion

Rubelet gemenbet.

Damit war bie <Sd)lad)t entfdjieben unb für Greußen unrettbar Oerloren.

Der überlegene Drucf ber gran$öftfd)en aWaffen machte fid) nun um fo

l'd)neller fühlbar, al8 bie bünne ^reußifay-Säd)fifd)e £inie, oljnefyin fdjon parf

flelia^tet, bem 3Ban(en nafje mar.

3uerft rourbe Sfferftäbt oon ber Dioifion De§jarbin8 genommen unb bie

bünne ©d)tad)tlinie £otyenlofje$ in $mei £ljeile geriffen. Dann mußte ber

linfe Äaoalleriepgel jurücf, gegen melden bie Gruppen ©oultS in jmei

großen Solennen anrüeften. 2luf ber ganjen gront brängten bidjte Siraiüeur*

fajmärme, gefolgt oon Solonnen unter STrommelfdjtag unb Sttuftf fjeran. Die

$erlufte ber Greußen fteigerten fidj ju einem unerträglichen 2ftaße, bie

Bataillone be§ linfen glügel« gaben juerft nad), bann feilte fid) ba§ 3urücfgel?en

ber ganzen Sinie mit. SSergeblidj fügten ber gürft unb bie Offaiere feiner

Umgebung bie SBeidjenben mieber jum (gteljen 3U bringen. 2Iud) bie grangöfifc^c

ftaüaUerie brängte heftig, obfdjon it)r einzelne 3$reußifcf>e ©djmabronen

glücflidj entgegentraten, gmax gelang e8, bem linfen glügel bei ÄleimSRom»

ftabt einen oorüberget)enben £)alt an £auen$ien8 bort mieber gefammelten unb

mit Munition oerfe^eneu Gruppen ju geben. Snbeffen mürbe nun aud) ber

rechte glügel zertrümmert unb in bie gluckt gefdjlagen. 9?ur ba8 ©ädjfifdj*

Wrenabierbatailton M$Iu$ bem SBinfet", ben gürften Hohenlohe in feiner 2)?itte,

machte einen glänjenben 9iücf$ug oor bem weit überlegenen, oon allen Seiten

angreifenben geinbe.

Der ©c^reefen, weiter fidj ber großen SOic^rja^t ber Gruppen be«

lnädjttgte, iß leid)t erflärlid). 3n bem mürbigen üttarfd)tempo jener Qtit

raaren bie Bataillone tabelloS aoancirt unb Ratten ebenfo mit ber oorjügli^jiten

Wutje unb großer <§d)neüigfett iljr ©aloenfeuer abgegeben, ©ie waren ftets

gelehrt worben, baß biefeS Littel unfehlbar ^um ©iege führen unb jeben

geinb au$ bem gelbe fdjlagen müffe. 3*fet erfuhren fie unerwartet, baß baS

eine bittere £äufd)ung gewefen, baß fte auf einen ©egner getroffen, bei bem

c3 nid)t anfällig, oon bem fie bie größten Stferluße erlitten, otjnc it)m ein

Meidjeä mit (Gleichem oergelten gu tonnen, ja, ben fie nid)t einmal red)t

fa^en. „Die Unmöglid)fett, Crtmaä gegen baS oerljeerenbe geuer ber feinb*

liefen XiraiüeurS 3U tbun, braute bie ÜRannfc^aft außer gaffung
4

', fagt ber

amtlia)e Söeric^t beS ©äc^fifc^en Sataiüonö ?ecoq. SJiele Sleußerungen jener

Jage ftimmen bamit oollfommen überetn. Die Slrmee war um 2 Ufyr fe^on
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$u einem Strome oon Jlüdjtlingen aufgelöft, als ©eneral o. Ütud)el nunmehr

bei Sapeüenborf eintraf. DaS Unglücf mollte e$, ba& sD?affcnbac^ ilnn ent*

gegenfam unb auf feine Jra9e» wo er Reifen fönne, in ber (Erregung ant*

toortete: „3efet nur burdj Sapellenborf." DieS führte, nad)bem eben ber Dritte

oerljängm§oolljte %tt ber Sdjladjt ju (Snbe gefpielt, nod) einen oierten,

toieberum ifolirten Ijerbei. s)?ad) 3urücflaffung 1,0,1 Dre * Meinen 9teferoen auf

ben ^öljen roejtlidj (Sapellenborf flieg ©eneral Ütüdjel mit feinen Struppen in

ben tiefen @runb bjnab unb ging tfjeil« burdj baS Dorf, tfyeilS nörblidj an

bemfe(ben oorüber gegen bie brüben anfteigenbe Bergtoanb üon ©ro§* sJtomftäbt

oor. Diefe ift an 200 Jufc Ijodj unb fteil geböfdjt. Auf i^rcr £öbe aber

erfdjienen bereits biegte £irailleurfd)n>ärme ber Jranjofen nebji 3aljlreid)er

Artillerie, ben Batterien beS SorpS Sanne« unb ber Dioifionen gilaire

unb DeSjarbinS, meiere fofort ein morberifdjeS Jeuer gegen bie im ^arabe^

fdjritt fjeranrücfenben 18 fdjmadjen Bataillone richteten.*) Diefe gingen felbfl*

oerftänblid) in (SdjelonS oor, audj fjier ein jebeS jtoei Bataillone ftarf, aber

auS ber 3J?itte oorgejogen. £ro|} ber größten Berlujle festen fie baS Aoan*

ciren fort, auf bie $)ölje $u, oon iljrer Artillerie gefdjtcft unterjtüfct. Jran*

$öfifd)e ftaoallerie griff fie an unb tourbe abgetöteten, bann bie $ölje er«

ftürmt. Die feinblidjen Batterien unb Sdjüfeenfdjroärme aber miauen aus,

ofjne ben Äampf aufzugeben, ©eneral ü. 8iüd)el traf Anorbnungen, um ©roß»

töomftabt ju nehmen.

Der ftormafangrijf ber ^reujjifdjen Infanterie fyatte uorfj einmal ein

glänjenbeS Sdjaufpiel getoäbrt, welkes auf bem töeoueplafc oielleity fyilb

(Suropa mit Betounberung erfüllt ^fätte, baS aber ^icr oljne mirflüfyn

Rufern blieb unb jum Berberben ber tapferen Struppen auSfdjlug. Die Jran;

$ofen garten bie §o^enränber ben Sthrmenben überlaffen; bod) überj^ütteten

fie biefelben nun — oljne felbjt oom Saloenfeuer $u leiben — mit i&ren

©efdjoffen unb ließen tyre Berftärfungen ^eranfommen, um mit bicfen

oereint toieber oorjubringen. (Seneral SHüc^ct mar in bie Bruft getroffen, bie

$ief)raabl ber ftityrer niebergeftreeft toorben; bie Reiben listeten fid? jufefjenbS,

aud) an biefer Stelle fam, wie bei Bierjefynljeiligen, ber Augenblicf, in roeldjem

bie 3nfanterie eS nidjt meb,r aud^ielt, als Sdjeibe im Jeuer ju fielen, Sie

mußte ben ruljmooll errungenen $lafe mieber oerlaffen, Infanterie, Artillerie

unb ftaoallerie ftürjten fid) in baS tiefgelegene Defilee jurücf.

(Sin fyalbjtünbiger blutiger ßampf l)atte baS föüdjelfdje Storps oernidjtet.

So blieb auefy ber Grfolg, melden redjtS neben SRüdjel (General o. 3e)djtt)U) II.

mit ber oon ib,m gefammelten Sädjfifdjen Raoallcrie errungen Ijatte, fruchtlos.

Die Dioifion Wefemeufdjel aber Ijielt um biefe noc^ immer bie Sdmecfe

befefct, obgleich fie in ber gront angegriffen mar unb ber Stampf aud) fdjon

*) General 3iüd)<I ^atte au* ben ^nfantertercflimentent je brei jroeiglieörifle Bataillone

formirt, jo bafe biefe t&eilracife unter ganj neuen Äommanbeuren ftanben.
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in iljrem dürfen mogte. ©ie tonnte iljrem ecbjcfialc nidjt meljr entgegen,

warb auf bem föücfyuge oon allen ©etten umringt unb gefangen genommen.

3bj £008 teilten aud) bie teilten ^reu§ifd)en Gruppen, bie am ©djmab*

Käufer ©runb geftanben. sJ?ur General 0. 3cfdjmifc I* Dev Kommanbirenbe

beS ©ädtfifdjen Kontingents, fdjlug fid) an ber <Spifce einiger ©djmabronen burd).

ric 2d}ia&)t mar ooüftänbig beenbet, als ein (einer lieber fall nodj bie

f er 2öeimar taum gefammelten $lüd)tlinge fprengte.

(Jrft 8000, bann 5000, bann 20 000, bann 12—15000 üttann Ratten

je eine Heine abgefdjloffene <3d)tad)t für fid) gefdjlagen, oljne >}ufammenljang,

unter SluSfüljrung einzelner rubmooüer, aber nufelofer öraoourftücfe. Sie

maren — eine ©ruppe nad) ber anbern — einem übermächtigen ^einbe er-

legen, ebne it)m fetjr große Verlufte jujufügen, ol)ne fein Vorbringen aud) nur

einmal ernfl^aft aufhatten. Sie menbeten bie beften tattifct)en Nüttel an,

bie fie tonnten, um ba(b ju fetjen, ba§ fie einer neuen ^edjtroeife beS fteinbeö

gegenüber gan$ met)rto£ feien. Diefe erfdjütternbe Ueberrafdjung bat tuolii

am meiften baju beigetragen, bajj bie Slrmee mit ber einen 9?teberlage aud)

ben ÜHutt) unb baS Vertrauen auf bie 2öieberfet)r beS ©lücfeS überhaupt

üerlor. —
3öie Ratten fidt) bie Dinge feit üiofjbad) berart änbern tonnen?
s
JJ?an fagt, meit bie <ßreujjifd)e 3(rmee jener fyit fiel) jmar nodj bie

Armee 3riebrtd)3 nannte, aber ber ©eifl beS großen Königs aus ir)r gefdjroun*

ben mar. Ober man roenbet aud) baS ©ort ber unfierblidjen Königin an:

„3Bir finb eingefdjlafen auf ben Lorbeeren 3fnebrid)S beS ©roßen." Da*

[ Gilbert ben ßuftanb fetjr treffenb, aber noct) bleibt eS übrig, it)n ju ertlären.

m.

Mgemeinc Vctradjtangeu über bie tataftrop&e.
•

„Söäre ich, König oon Greußen, biefe Coefc^i^te ließe id) forgfältig bc»

arbeiten, bie größten SKeifter müßten it)re Kunft baran oerfudjen, bie Quellen

beS UnglüctS mären fdjonungSloS aufjubeefen, it)r Verlauf einteud)tenb bar*

jufieüen." Das mar bie Slufaeidjnung, meiere Varnt)agen 0. (Jnfe unter

bem 25. Suguft 1835 in fein Eagebud) machte, als er Miibje 0. ÖUtenfternö

„33 er tdt) t eines 2lugen$eugen über ben Krieg oon 1806" rafdj miebev

burdjgelefen.

Sein SBunfdj ift in (Srfüüung gegangen. SßMr befityen t)eute eine treff-

lid)c DarfUüung beS unglücflicfjen Krieges. Der 3ufammenr)an 3 öer ©reigniffe

in jenen trübfeligen Oftobertagen mirb barin fo einget)enb gefdjilbert, als
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eS nach bem Oorhanbenen üKateviat überhaupt Wohl möglich war. Die oon

ber $)eereSleitung begangenen fje^tcr finb aufgebceff, bie ÜHängel ber SluS;

fütjrung nadjgemiefen, imb bezüglich ber unoermittelt mährenb beS 3relbjuge8

wirfenben Urformen bleiben wohl wenig Süden $u füllen. Des SBerfafferS

Urteile gewinnen babei befonberen SBerth, weit fte fich meift auf (Staufewife

ftüfeen, ber bis ju feiner Gefangennahme bei ^renjlau ben friegerifc^en 2?or=

<3ängen als Slugenjeuge beiwohnte.*)

Dennoch erfcheint baS Jntereffe nicht erfdjöpft.

Sie ^olitif unb Kriegführung auf baS innigfte sufammenhängen unb eine

matther^ige, jaghafte Sßolitif feiten oon einer energifdjen Kriegführung gefolgt

fein wirb, fo befielen auch bte engften «Beziehungen jwifchen ben Stiftungen

eine« $eereS im ftelbe unb feiner (SntwicflungSgefchichte in ber oorangegangenen

3riebenS$eit. (Mefunbe Skrhältniffe hier erzeugen tüchtige Sitten bort, ©nc
ftataftropl;c, wie bie oon 1806, trat niemals ein, ohne bafj nicht ein fcfjleichcnbeS

Hebel oorher bie Kraft beS §eereS untergraben ^at. ©erabe folche $eiten

aber finb bie lehrreichen. 2luS ber ©efebichte einer 9?ieberlage ift oft mehr

ju lernen, als aus einer 9leihe oon (Siegen; benn unwiÜfürlich neigt man
bei friegShiftorifchen (Stubien bagu, im Grfolge einen beweis für bie 9iichtigfeit

berjenigen 9)?a§regeln ju erbtiefen, welche ihn herbeiführten. (Schreiten ferner

bie £>eere im allgemeinen fiegretdj fort, fo werben bie ftörenben .ßwifchenfälle

leicht oergeffen, bie Srrthümer unb £äufcbungen fommeu nicht jur Sprache,

weil fie olme Derr/ängnijwolle folgen geblieben finb. Den oerlorenen

Schlachten unb ftelb3Ügen folgt hinaus«! eine ^JJolemif jwifchen ben SBetheU

ligten. Die Meinen Umftänbe, benen ber (Sine ober 9Inbere bie (Sdmlb bei«

mifjt, werben anS £icbt gebogen, bie Uebertrcibungen bleiben nicht auS, unb

ihnen folgen in einer fpäteren ^eriobe bie Rettungen. (So bietet fid) beut

Jorfchcr hier bie reichfte ^itlle oon Material, um ein Urtheil ju gewinnen.

2lber noch ein anbrer ©runb läßt uns ben 931icf jurüefwenben.

93om aligemein hiftorifchen föeftchtSpuufte aus fanu man fich oielleicht

mit bem 3)?i§gefchicf beS SBaterlanbcS üerföhnt erflären, oom rein militärifcheu

ift bieS unmöglich. Der Solbat wirb baS Hnbenfen an bie ben SJätern

oom tibermüthigen ^einbe zugefügte Unbiü nimmermehr oerminben. ©eldjeS

<J3reufjifche £erj regte fich unwillig bei bem £one, ben Napoleons

(SiegeSbülletinS anfchlagen. „^ermeffener hatte ber ©lüefliche nod) nie ge*

prahlt."**) SBagte er es boch, bem Könige fchon gwei läge cor ber

Schlacht $u fdjreiben: r Sire. Votre Majesttf sera vaineue."***) Unb an

bie Kaifcrin nach richtete er am 13. Oftober bie uufer £>eer

*) r>. $;>ör<fner, Ter Krieg uon l«S0ti unb 1807. Berlin 1850. — 9iid)t unroefentltd)

ergänzt burd): v>. 9Kontbe, Sie Äuvfädrfifchcw Sruppen im ftclbjufle 1806. Srcäbcn 1*00.

**) ö. p. Sreiticltfe, I. 6.-.M8.

***) (.'orrespondance do Napoleon I., publice par ordre de l'empereur Napoleon III.

Paris. Tome XIII. p. 343.
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üerfjöljnenben Sorte: „eu peu de jour^ cela anra pris un caractere

bien terrible, je crois, pour le pauvre roi de Prusse, que je plains

personnellement parce qu'il est bon. tf
*) Dennodj follte er 9?ed)t

begatten, follte bie SBirflidjfett feine übermütigen ^roptjeaeiungen faft nod)

übertreffen. Die« alle« aber gefdjal) jwon^ig 3<rfjre nad) be« gro§en ^riebricfy

Xobe. üHan mu§ fid) ba« oergegenmärtigen, um ganj ju begreifen, roa« mit

ber Doppelfdjladjt üom 14. Dftober 1806 üerloren ging.

Wenau ein fyalbe« 3aljrtmnbert üorljer hatte am näm ticken £age eine

überrounbene 2lrmee oor fjriebrid^ bie ^a^ncn gefenft. Damit begann ber

$rieg, ber bie ^reufcifd)en SBaffen mit einem 9htt)me fonber ©leiten fcfymücfte.

Die Sfjatfacfye, ba§ ein Heiner, bis bat)in wenig beachteter (Staat fieben $at)re

btnbura) faft ganj Europa glüeflid) toiberftanb, mar eine fo evftamilirfic, fo

iinermartetc, ba§ fie bie SEBett mit ©erounberung erfüllen mußte. Die Qeiten

ber ©partaner unter £eoniba«, ber üftacebonier unter SUe^anber unb ber

SRömer unter ben ©eipionen fdjienen äurücfgefefyrt ju fein, fln fdmetle 25er«

gänglidjfeit biefer (Wrbjje hatte diientanb geglaubt. Die beften Cnnopäifd)en

.f^eere natjmen 'ßreujjifdje Seljrmeifter mit $reuben auf. Ueber ben Ocean brang

ber 9?uf ton ^rriebrici)« 2$aten. Der 25irgintfd)e $auer feierte bie ©djlacbt

üon SRofebad) mit, fefcte „ben Slönig bon Greußen" mit Vorliebe auf« SBirtl)«*

r)au«fdjitb unb freute fid) an bem Silbe, ba« einen ^reujjen barfteüt, wie er

olme Diel Jebertefen« einen ftranjofen nieberfdjlägt. Da flanben bie SBorte

barunter, „ein ftranjofe für einen ^reufjen blofj ein 2J?o«quito", unb fo fteüte

man fid)« aud) mirflidj toor. (Sin alter ©enoffe be« Sönig« mar«, ber bie

5reit)eit«fämpfer ©eorge ffiafoutgton* bi«jiplinirte. Sil« er 1792 auf feiner

3rarm am Oneibafee bie Sunbe »om ^ücf^uge ber Greußen au« ber (£t)am-

pagne »ernannt, wollte er fie nidjt für mat)r galten unb rief: „(S« ift un»

möglich; nie fat) id) bie ^reufnfdjen Slbler meinen, e« ift eine üon

ben ftranjofen erfunbene £üge." <2elbft al« bie Seftätigung fam, glaubte er

an eine biplomatiföe ^ntrigue unb meinte unmiüig: „3$ mujj ben ^lin^en

.f)einrid) über biefe« unbegreifliche Verhalten befragen."**)

<Bo unerfdjütterlidj feft ftanb ba« Vertrauen auf Greußen« Unbefiegbarfeit.

<£tn>a« ©leidje« mar in ber neuen ©efdjic&te ntc^t $u finben. Da« 9lüe« mürbe

mit bem einen ©djlage »ernidjtet.

freilich, fed)« ^afyre nad) ber Nieberlage erfyob fidj ba« ?anb ju neuem

O^fanje. ^umitten allen @lenb« ber ^rembberrfdjaft ^atte e« bie Littel $ur

Sieberljerftellung gefunben. ©erabe ba« aber feffelt itnfere Slufmerffamfeit an bie

Stataftroplje. Der ©djladjt oon 3*na maren jelm griebenSjatjre borangegangen.

Die bielgefdjmätjte Qtit ber Neutralität fyttte bie 3Köglic^teit ju einer Um«

*) Correspomlance de Napoleon 1.. XIII, p. 344.

**) ftriebrid) Üapp, i'cben bc^ «merifoniföen ©cneralÄ ?iriebrtd) Sßii^elm t>. Steuden,

»erlin 1858. S. Gl, 588 unb 589.
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geftaltung beS $eereS, 311 einer fyinretdjenben Vorbereitung für ben (5nt=

fcfjeibiingöfarnpf geboten unb War bod) unbenufct geblieben. Sie, wenn Greußen

baS 9teorgamfation§werf, metc^ed e£ unter ben fdjmerjlichften Opfern oon

1807 bt8 1813 ooü>g, fchon 1795 begonnen unb bis 1805 burchgeführt

hätte? ©einer Volffyaht nach fonnte e« bamal« 300000 flflann ins Orcfb

jteüen. (Stttmicfelte bodj Sdjarnhorji fogar in einer oor bem Kriege an pfeift

unb ben $er$og oon SBraunfdjweig überreizten Dentfdjrift bie SDiöglichfeit,

unter Vermehrung be8 jiehenben $eere8 unb Aufgebot einer atigemeinen

VolfSbewaffnung, 525 000 üttann gegen ftranfretd) in« gelb ju fiellen*)

2ln ben Mitteln fehlte eS bem Staate nid)t; benn er Wußte fte ja gu finben,

nadjbem Krieg unb jahrelange $rembf)err|'djaft baS Volf auf beifm'eüofe Seife

auSgefogen. 2Hit einem fo gasreichen unb babei seitgemäß auSgebilbeten

£eere würbe eS, wenn eine einigermaßen gefchiefte unb fmjne $olitif baju

fam, ber ftel« geworben fein, an bem fich ber Strom ber Jranjöfifchen Er-

oberung brach- Dann wäre, ohne ben bajwifchen tiegenben Statten, neueö

Öüf)t bem alten hinzugefügt, fdjwereS Seiben bem Volfe erfpart ge*

blieben. Viel ©ute«, noch heute VrauchbareS au§ ber ftriberteianifchen 3eif,

baS man unter bem ©inbruef ber Weberlage mit bem Schlechten üerwarf,

hätte man weislich erhalten unb in bie jefcige ©ntwiefetung mit hinüber*

genommen.

Die Erfahrung lehrt allerbingS, baß bie Völfer wie bie einjelnen sJKenf(heu

ber harten Prüfungen bebürfen, um [tc^ 511 belehren unb innere Sanblungen

mit fid) oorjunehmen. 7
21ber nur um fo bringenber wirb bie grage, warum

bem fo ift. 2lud) bat unfere ,^cit eine Ausnahme oon ber Siegel gebracht.

Die große £eere£reform, welche ben legten fiegreichen Kriegen üoranging, ooÜ-

50g fich ohne ben Drucf äußerer Verhältniffe, nur aus ber VorauSftd)t beS

königlichen Kriegsherrn ber au«. GS ift atfo möglich, anberS als burd)

Unglücf 31t lernen, mag bie Belehrung auch immerhin eine fdjmierige fein.

Die Betrachtung ber $eit oor Sena wirb baju beitragen, baS 35er*

ftänbniß für fte ju förbern, bamit niemals wieber, fo lange baS Vaterlanb

befteht, bie foftbaren Gelegenheiten üerfaumt unb bie Reichen ber ßeit »er*

fannt werben. Die Weberlagen unferer Väter oon bamals follen feinen Stoff

für wohlfeile Krittelei abgeben, fein Slnlaß jur Ueberhebung fein, wohl aber

„allen fommenben ©efchledjtern unvergeßlich wie felbft erlebtes Seib, allen

eine üftabnung jur Sadjfamfeit, jur Demuth unb £reue."**)

3unächft muß bie Unterfudmng fich Dcn an hert,orra9cnoer Stelle ftehen*

ben 'ißerfonen jumenben. Die geitgenoffen fchrieben baS Unglücf oornehmüch

„ben geberbüfehen" 3U.***) Daß fie ihrer Aufgabe nicht gemachfen waren, baß

*) ßrieg6üra)iD beS großen 0cncralfiab«§. 3a)arnf)orftä :Kacf)Ia&.

**) fteteUft 0. Xreitj^fe, I. 246.

***) ebenba 6. 249.
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fic gerabe im entfdjetbenben ?(ugenbluf am 13. Oftober nachmittags unb

am 14. fe^r unglücflich roirften, let)rt ber Hergang. Slber eS fragt fich, ob

anbere Männer, bie im £eere hinter ihnen ftanben, glücfücher Ratten fein

tonnen, ober ob bie SBer^ättniffc alte ©emüujer in gleicher Strt beb,erraten,

fo bafj felbft bie beflen unterliegen mu§ten. ÜMan fpridjt fo oft bon ben

tüchtigen §eeren, bie fdjlecht geführt mären. DaS mag jutreffen unter

SJerhältniffen, too im ganzen |)eertoefen ein urfprünglicher Naturalismus

berrfdjt, alfo bei milben ober hatbtoilben Sßö(fern. Tort fann eine angeborene

Xapferfeit oon fehlerhafter ober oerjtänbni§(ofer Leitung fatfdt) berroenbet

werben. Nicht fo bei Äulturftaaten. Diefelben Gräfte, meiere hier gute Struppen

t)eranbilben, bringen auch brauchbare ^ührer an bie ©pifce. DaS (Sine ift

ohne baS Slnbere nicht gu benfen; benn too follten bie unfähigen ©enerale

hertommen, bie boch oorher tapfere ©olbaten erlogen. DaS ©enie macht

mohl infofern eine Ausnahme, als eS auch mii fct)ted}ten Üftttteln SöebeutenbeS

ju teilen berfteht. %m allgemeinen aber barf bie Negel gelten, ba§ eine gute

2Irmee unb gute Rührung etroaS UngertrennticheS finb, unb bafe fich bie 93er*

antroortlichfeit beS einen 5tc)cit8 oon ber beS anbern nicht fonbern lä§t.

DieS führt jnr Unterfuü)ung ber inneren guftänbe ber ^ßreu&ifchen

Hrmee bon 1806 hinüber, bie bielfach falfch benrtbeilt merben. Die ©efcr)ichte

ber Neformoerfitche oor Sena beanfprucht babei eine oornehmliche Beachtung.

Da jebe öefferung oon ber (SetbftcrfenntntB ausgehen muß, fo fnüpft

[ich h»«an bie natürliche ftrage: „mie backte man in jener 3eit über bie

eigene ÖeiftongSfähigteit, mie über biejenige be§ JeinbeS, welches ©ilb $at

man fich, ehe baS Unheil fam, bon bem 3ufammenflo§e mit ftrantreich gemacht?"

<£S regt fich oer SBunfch, su ermitteln, welche Slnftatten ber ©taat getroffen

hatte, um bie ftortfdjrilte feiner Nachbarn ju beobachten, welche (Stellung bie

freie militärifche ftorfdjung einnahm, Welchen (Stanbpunft bie geitgenöffifche

Literatur. ®ewi§ ift eS nicht leicht, baS SMlb begangener Seiten treu wieber*

herstellen. ®erabe bie güüe beS üHaterialS unb bie SBiberfprüche erfchmeren

öte Arbeit. Doch foll ber SSerfnch gewagt fein.
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IV.

Sic phrcr **» 1806.

2Bir beginnen mit ben „Oreberbüfchen", — ben p^rcrn oon 1806.

Sie tragen oor ben Slugen ber 2öelt bie Verantwortung. 3n ihnen »er*

forderten ftdj bie Sugenben unb gehler be$ |)eere8. 3h*e <£ntfd>töffe

festen bie flttafäine in Bewegung, ehe fic jertrümmert würbe, unb auf

ihnen Raffet alfo für ben flüchtigen ©tief ber Schein ber Schutt). Steiner

ton ihnen mag ohne ©iberfacher unb ot)ne Leiber gemefen fein, bie

fich fe£bft für fähiger fetten. Der Vorwurf, ber bie gelbt)erren traf, entlüftete

jugleich fo oiel Söetheiligte, erleichterte manche« ©emiffen unb gemährte eine

2lrt Beruhigung, ba man flitlfct>roetgenb hinzufügte, unter anberer Seitunvj

mürben 93olf unb $>eer auch 'Napoleon unb ben graniten mit 9tut)m

wiberftanben haben.

(Sin offener 33rief an ben $>erS°9 oon 3^raunfchweig, ber in Berlin am
4. 92ooember 1806 in ber Spenerfchen 3c i*ut19 erfchien,*) eröffnete ben SReigen

ber 2lnflagen. Der töbtlich oermunbete f^ürft roirb unumrounben be3 Venraths

befchulbigt unb ihm ber Vorwurf gemacht, er fydbt bie Slrmee nur an ber

Saale fonjentrirt, um 33raunfchmeig gu beefen. (£ine gluth oon bitteren

Äritifen unb Schmähfchriften folgte.

Die« Scf)aufpiel mieberholt fich in ber ©efdjichte nach 9*o§en nationalen

Unglücfgfällen nur $u oft, unb e8 barf baher faum Sunber nehmen, fo wiber*

wärtig auch ©inbruef jebeSmal oon neuem mirft.

UebrigenS ift e8 auch am leichtefien, ben ©ang ber ©reigniffe lebiglid*

aud bem Eingreifen ber h<*"belnben ^erfonen ju erflären. Ü3?an fann fiel)

mit bem rounberfamen ©egenfafee jwifer/en SRo§bact) unb 3ena fchneü abfinben,

menn man barauf lunweiji, bafe bei sJ?o§bach auf ^Jreufjifcher Seite ein

griebrich, bei 3ena auf granjöfifcher ein Napoleon befehligte. Solche Sflänner

pflegen auf bem Schladjtfelbe, wenn bie Umftänbe nicht gar ju arg gegen fie

finb, mit ben ©röjjen ^weiten unb britten SRangeS immer fertig ju werben

unb fie oor ben ©liefen ber großen ÜJienge al« Unfähige erfcheinen ju (äffen,

©ejüglich ber X$at\ad)t, ba§ ber Erfolg fo ober fo auafdjlug, ift bamit ber

Unterfuchung (Genüge gethan. 3nbeffen wirb fritifch nur wenig hifrburch

gewonnen. üHan überzeugt fich einmal mehr oon ber Stacht einer genialen

«Pcrfönlichfeit in ber Kriegführung, unb baüon fprechen nicht nur biefe, fonbern

alle SBlätter ber ®efd)ichte.

•) SKrdjenljol} liefe fia) Herleiten, benfelbcn auch in bic 9)lincroa oon 180i» (IV. 3?anb,

<c. 34(>) aufjunefymen. irr fügt l)inui: „
S3U3 bic 3citu«0» bie biefen Sricf enthielt, na(h

Hamburg fam, lag ber S?er$og bereits in ben legten ßügen "«b ftarb alfo, ofjne ihn

gelefen, ja, ohne oon feiner Crriftcnj geffört ju Ijaben."
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Sollte man bic gefchlagcnen gelbberren lebiglid) um beS SluSgangS ihrer

Schlachten miüen tabeln, fo bliebe nic^td übrig, als ©oubife unb |>ilbburg*

Raufen oorjumerfen, baß ftc einem ^friebrich nicht gemachten, Hohenlohe, baß

er einem Napoleon nic^t überlegen mar. iöei 3*na hätte auf $reu§if$et

Seite nur ein überlegenes ^elbljerrntalent bie Ungunft ber iBerbältniffe

ausgleichen fönnen. Den 93ormurf, Tyriebricr) unb Napoleon nadjgeftanben 511

haben, tragen bie ^Betroffenen mit allen 3e^öeno lfen gemeinfam.

Sftet mie eS uns intereffirt, gu erfahren, auf meiere 5trt eS &at)in t)at

fommen tonnen, baß Greußen fo menig ftart mar, fo fann eS auch nur frommen,

ju unterfudjen, meiere ©rünbe einen §er$og oon 33rauufchmeig, einen £)ot)en*

lot)e, einen SRüchel ic. an bie ©pifee ber §eerc geftellt Ratten. @eroonneu

mürbe für bie 33eurtt)eitung ber Csreigniffe etroaS (SrtlecflicheS, menu nad)*

3iimeifen märe, baß ben unglücflid)en $etbberren auch im 5Berg(cict) jur SWaffe

ber SWitlebenben ein untergeorbneter SRang gebührte, ba§ Jürßengunfi ober

3ufaü befonberS unfähige tfeute an bie entfcfyeibenbe ©teile gebraut hätte.

33eflüglidj ber 2J?änner bon 3ena muß bie« beftritten, oielmet)r barf behauptet

merben, baß bie ^reußifd)e Slrmee im 3ahre 1806 bie beften Gräfte an it)rcr

©pi|e t)atte, meiere fie bamalS befaß.

dö fei junächft baran erinnert, baß bie bamalS ©efa^lagenen fteben 3a^re

fpäter in großer Qaty a^ Detter beS 93atcrlanbeS unb fiegreidje (Staterate

erfdjieuen. 23lütt)er, ber rubmgefrönte getbherr ber 93efreiung8friege, führte

auc^ 1806 fchon ein bebeutenbeS ßommanbo. ©cneralftabSaVf mätjrenb ber

unglücflichen T)oppelfc^(ac^t mar Wemanb anter«, als ber treffliche ©charnhorft.

Der bei ©djleia unb bann am Dornberg oon Süfcerobe unterliegenbe Sauenjien,

ben eiaufemife fo tyxbt tabelt, ift ber Sauenden üon Wittenberg beS Jahres

1813. ßteift oon >JMenborf mar roät)renb beS unglücflidjen Krieges ber bc*

fugtejte föathgeber beS StönigS. Sßürben Büchel unb ©ramert, roetd)e beibe

bie ftreiheitSfriege noch «lebten, mätjrenb berfelben junt $anbeln berufen

morbeu fein, fie hätten gemiß eine ehrenvolle 9folle gefpielt. — Sebermann

ift mit feiner Qeit burdj eine ©chroachbeit oerbunben, unb eS märe ungerecht,

^erfönlichfeiten losgetrennt oon biefer 2>erbinbung $u betrachten. Deuten mir

unS bie Hohenlohe unb Büchel mit allen (gigenfehaften, bie fie rcirflid) befaßen,

in eine glüeflichere (Epoche, in eine mit ihrer ßeit fortgefchrittene Slrmee, etma

in bie fiegreiche unferer Sage, ocrfejjt, fo ftänben fie heut üor bem Urtheil

ber 333elt als glänjenbe Rubrer ba.

UnS finb oon biefen ÜHännern, fomeit bie SefreiungStriege fie nicht reha^

bilitirten, jumeift biejenigen Silber erhalten geblieben, roeld)e balb nad) ber

UngliicfS^eit uon ihnen entmorfen mürben. Diefe l^atte fic jum ©egenftanbe

ber öffentlichen SBefprednwg gemacht, bie (Sntrüftung mar allgemein, unb maS

oon ihnen bamalS gerebet unb gefchrieben mürbe, fam burd) bie Ueberlieferung

auf uns. 3ÖaS man üort)er oon ihnen gebaut, ift oergeffen morben. ©üdjer,
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wie öudjfjotj' „©allerie ^reu&ifcher Äaraftere" *) bie „Vertrauten «Briefe

über bie inneren Berhältniffe am ^reufjifchen göre"**) be« $rieg«rathe«

D. Goetln, beffetben Berfaffer« „geuerbränbe" unb ähnliche gaben ber öffent*

liefert Meinung eine beftimmte ^Richtung, ©ie behielten lange ba« 2öort, roeil

bie gefallenen ©rößen feinen 33ertheibiger fanben. Die in fpäteren Sauren

folgenbc Memoiren Literatur, melche fid) mit ber ftataftropt)e DorzugSroeife

befdjäftigte, [taub Döflig unter bem Einbrucfe ber Erinnerung an bie unfeligen

Zage, ©ie ^at faft burchroeg grau in grau gemalt. $öd)ften$ bezüglich ein*

Seiner ^erfonen ftnb Berichtigungen erfolgt.***) ^m allgemeinen ift burch fie

ba§ einmal erzeugte Urtl)eil über bie Scanner jener 3C^ unberührt geblieben.

Die« erzählt un« Don be« §erjog§ Don Braunfchroeig gütlicher ©dnoäche

unb Entfd)luf;lofigfeit, tDeldje ihn felbf! einen SDtaffenbach furj cor ber ©flacht

Ijabe anrufen (äffen: „Slber mein @ott, fo Reifen ©ie bodj; e« gilt ja unfere

Eriflenz!" Da hören mir Don be« dürften Hohenlohe Eitelfeit, unbegrenztem

CS^rgeig, feiner Neigung 311m Ungehorfam, feinem Vertrauen auf Unmürbige;

ba mirb 5Hüc^etö halbnärrifche ©elbftübcrfrfjäfcung, be« alten üftöllenborf h0^
mütt)ige Befchränftheit, be« ^rinjen ?oui« gerbinanb leichtfinniger Uebermuth

in lebhaften färben gefdn'lbert. Äleift ift, che er ßleifl Don Ü?oÜenborf mürbe,

„nur ein mtlitärifcher ©efchäft«mann, fein roirflidjer üftilitär", Blücher, be*

Dor man it)n als Blücher Don Söahlftabt fennen lernte, „in eben bem ÜJhRe

ein fct)lec^ter ©eneral, in meinem er ein Dortrefflicher ^Ijaraofpieler genannt

merben mu§." Die übrigen ^eroorragenben ^erfonen finb am geltnbeften be*

hanbelt, menn fie ber foritifer al« engherzige ^ebanten »erführt. ftöcferifc,

ein fdjlichter 9ftann, ber niemal« beanfprudjte, ©ro§e« $u bebeuten, mußte

feinen Äopf mit „einem auSgefchnittenen ßürbiS ofme Sic^t im Snnern" Don

einem «Sd^riftfteüer öffentlich Dergleichen hören, ber ihn fur$ guoor mit bem

bitter Baparb in parallele gejteüt. äaftroro fam gelegentlich ebenfo fchlech

fort. Slrdjenhola Derfuhr am rabifalften, al« er in ben „Betrachtungen am
- ©rabe ber <ßreu§ifchen 2ttonarchie

u
t) ben (Stab über alle ©encrale brach.

Sein patriotifcher ©djmera, ber in ber Erinnerung an bie fyit be« großen

Honig« feine ©renjen fannte, liefe ihn Don ber Rührung nur in HuSbrücfen

mie: „ftrafbare 93ernachläfrtgung
H

/ „militörifche2:obfünben"/ „höchfte Unorbnung",

„elenbefte $nftalten\ „einfältigfk Maßregeln, bie man faum bei ben be«

tfriege« unfunbigften Nationen Dorau«fefeen tonnte", „Uebermuth ber fiege«-

gemiffen JflDherren" u.
f.

m. fprechen. Er machte in ben nachfolgenben Ber«

öffentlichungen allein eine Ausnahme ju ©unften Blücber«.

Die Einfeitigfeü einer folgen Beurteilung fällt bei benjeuigen Scannern

*) öermanten 1808.

**) »mfterbamm unb (Soelln 1807. Gbenba, bei $eter Jammer, erföieneu bie „9ieuen

<yeuerbränbc".

***) 3öie von ber aRarratfc 9iart)lafc («erlin 1852) bejügUa) fto^enlohe*.

t) Wimvw im, IV, e. 377 unb M4.
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ins tluge, welche 1813 noch ©elegentjeit fanben, fidj in anberem Öidjt $u

geigen, ©te mattet bezüglich Hlier unftreitig oor. Verbäd}tig »erben un«

jene aeitgenöffifchen ©chilberungen baburdj, bafc fie meift in Denjenigen 3Hännern

bie üerfannten Reiben ober @enie« erblufen, welche wir heute hart beurteilen

müffen, ba fie ftt^ burdj ihre fpateren §anblungen fetbft oerurtt)eilten. ©o
fitfy bie ©aüerte $reu§ifcher ffaraftere in 2ttaffenbach ben 2ttann, ber ben

©taat hatte retten tonnen; benn „wäre e« ihm gelungen, ben $erjog oon

öraunfdjmeig ebenfo leicht ju begeifern wie ben gürften §ot)enlohe, fo

würbe im ftelbftuge alles wo nidu gut, fo bod) wenigften« erträglich geworben

fein.
1

' ^fjull wieber erfdtjeint in ben „Vertrauten Briefen" al« „ein üftann

oon &opf unb ßenntniffen, ber für (Energie unb 92adt)brucf ftimmt, man er«

greife eine Partei welche man wolle."

£ören wir nun bagegen bie Stimmen, bie fid) oor ber iftieberlage traben

oerneb.men (äffen, fo [teilt fid) etwa« gan$ Slnbere« t)erau$. 3m Vidjte it)rer

3eit oor ber 9iieberlage gefet)en, glänjen bie 3rüt)rer oon 1806 als leudjtenbe

<£rfMeinungen am militärifchen .pimmel. ÜWan oerftebt ben alten <Solbaten,

ber und oon einem ©aftmahle beim $er$og oon Vraunfdjweig erjählt,*) wie

er bort $u ben oerfammelten l)ot)en Offizieren, welche entweber in ber 25er-

gangent)eit etwas Vebeutenbe« geleiftet hatten, ober oon benen man fid) foldie«

in ber ^ufaiift oerfprad), emporgeblicft, wie unerreichbaren Sternen. 3a,

noch mehr; Volt unb $eer haben Oor bem Kriege, fo weit eS fid) beut noch

f eft [teilen lä&t, bis auf wenige Hu«nab,men, entfdjiebene« Vertrauen in bie

^elbherren gefegt. (5rft bie (Erfurter Verathungen unb bie unfichere Haltung be«

oielföpfigen Hauptquartier« in ber ber Doppelfchlacht oorangehenben SGBoche

erfchütterten e«. Vi« bahin aber hoffte man im allgemeinen oon ber oberften

ßettung ba« Vefte. Der £)er$og galt ber großen üflenge für ben einigen

SDtann, ber Napoleon gewachfen fein tonne. Die flürmifche Vegeifterung,

welche )id) furj oor bem Äriege burdjous nicht allein in ben jüngeren Greifen

ber 2lrmee, fonbern in allen ©Richten ber Veoölterung funb gab, jeugt

oon übertriebener 3uoerficht auf bie pt)rung be« #eere«. ©anj un«

parteiifche, au« nicht ^reufjifchen Sanben tommenbe 3flittt)eilungen über bie in«

$elb rücfenbe Strmee fprechen mit befonberer Vetonung oon bem Vertrauen,

welche« bie Gruppen auf bie Klugheit unb £apferfeit ihrer S3efehl«haber fefcten.**)

Segeifterte Verfe feierten bie bewährten ftelbherren.***) im 3ahre 1806

hatte Slrchenhola' „ÜRineröa
11

bie Uebertegenheit ber ^reufjifchen $fihrung über

bie Jrangöftfche hervorgehoben unb barauf hingewiefen, ba§ bie erftere in ben

brei 9lr>cinfclbäügen feine bebeutenbe «Schlappe erlitten habe, mährenb bie

^ranjofen fich ihrer wieberholten Weberlagen bei StaiferSlautern unb ^irmafenj

*) Eenrroürbiafeiten au« bem i'eben be* ©eneralö ber Infanterie v. fpüfer. Berlin

1S77. 6. 33, 34.

**) 8luö©öttinaen, ben ti.D!tober ISOtJ. iUral.öamburaerÄorrejpcmbent üomH.Dttober.
***) TOincrtm 1806. IL 502.

CclGeft j. WH. JBocbenbl. 1882. 8 [3]
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wol){ ncrf) lange erinnern mürben.8 3a felbfl in ben „Betrachtungen am
©rabe ber ^reu§ifdjen üftonarchte" mufjte ber Herausgeber berfelben Qtit*

fdbrift einräumen, ba§ ber Hcri°9 Don Braunfdjroeig unb ber ^ürft ü. Hohel,e

(o^e „gmei SWänner Don aner!annten Talenten unb ^ä^igfeitcn" geroefen feien.

Schaben« ÜEagebudj*) au8 ben Oftobertagen betätigt in einer 9loti$ oom

11. Oftober ba8 b,ob,e $lnfet)en, in meinem bie ^reufjifchen ©enerale geßanben.*

(53 fpiegelt ftd) bort n i cfuö Don ben büfleren Vorahnungen triebet-, bon melden

©enfc er,}ät)[t, obfchon beibe Diplomaten gleichseitig im Hauptquartier oer=

oertoeilten. @enfe' 2luffaffungen berufen, nad) feiner Angabe, auf ftalfreuths

3ftittt)eilungen, ber fich Dornetjmlicf) über bie Un£ugänglid)feit beö Her8°9S üon

33raunfchroeig unb bie „ebenfo oerb,a§te als lächerliche Styrannet" betlagt haben

foll, bie „ein Oberft ©djarnhorft, ein Hannoveraner", auf bie Slrmee au8*

übte.
10

Diefe ü)ft§jiänbe tuaren aber ftd&erlid) nicht Schuft) an ber lieber

=

tage. ©charnhorjte ©riefe, »eiche un$ erhatten geblieben finb, fpredjen feine

3»eifet gegen bie obere Leitung au8. (Slauferoifc erging fid) noch 5U ®nbe

(September in enthufiaftifchen Hoffnungen. <£r ^iett ben Slugenblicf für einen

fehr beneibenSroerthen für ben äonig, rechnete beßimmt auf ben Steg unb

äußerte tebigtich über bie Äonoenien^rucffichten im Hauptquartier unb bie Drei*

theifung beS Oberfommanbo« feine Bebenten. 11
2tet)nlich unb mot)l am

richtigften urteilte „ein oornet)mer ntchtpreufjifcher ©eneral" in feinen „Bemer»

fungen über ben ^reu&ifchen @otbatenruhm u
, in benen er, allerbingS

fchon nach oer Weberlage, auSfpricht, ba§ e$ ber Slrmee nicht an er-

fahrenen unb ausgezeichneten ©eneralen, an @eneratftab§ =

Offizieren Don Scnntntffen unb SBiffenfchaft gefehlt habe, mohl aber

am ^ufammenhange , an ber Berbinbung be« ©an$en , an ber Einheit

Biebrich« IL, an bem Sillen Napoleon».**)

«So mu§ man benn bei genauer Unterfudjung ju ber Ueber$eugung gelangen,

baß bie SKehrjaht ber 3eitgenoffen oor ber Weberlage mit ber ©at)l

ber Oberbefehlshaber 9^8 ehroerftanben mar unb ftch in biefer $in«

ficht roohl berathen glaubte, ©elbft unmittelbar nach oer Doppetfdjlacht, als

bie allgemeine Betäubung noch £abelfud)t nieberhielt, haben Hugenjeugen

ben gefallenen ©röjjen ihre Bemunberung nicht oerfagt.

Da« Auftreten beS H^ rJog8 Don Braunfchmeig bei Sluerftäbt be*

gleitet eine ruhige Stimme ans ben Unglücfs tagen mit ben Sorten: „Tiefer

erhabene bclbrniniitbt^c gelbherr führte fclbft feine Xr Uppen inS f^euer, ohne

fich feine* ruhmvollen SllterS, feine* h°^en Berufes als Oberbefehlshaber unb

ber Sichtigfeit feiner (Sr^altung für baS @an$e ju erinnern.***)

*) ^reufeen in ben 3al>ren 1806 unb 1807. SWainj 1845. — o. Schieben war

Ikeujjiföer ©efanbter in 3Hünd>en fleroefen.

**) 2Rinenm 1807. IV. 6. 304.

***) ^olitifdje* Journal 1806. 2. Sanb, 1146. (fcerauSgcgeben oon bem Sänifäen

£egatum$ratf> ©$ira<h.)
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£)ie bcm ©eneral o. Sdjüfc $ugefd)riebene, batb nach bcm Äriege er*

fc^tenene „Sritif beS Jelb^ugS in Deutfchlanb im 3at)re 1806" gollt fogar

ben 2lnorbnungen bc<? ^erjogS gur Schlacht oon ?luerftäbt eine unbebingte

3lnerfennung. (Sie gelangt flu ber Ueberjeugung, baß biefe Schlacht, wäre

ber gelbherr nicht fo früh töbtttc^ oerwunbet worben, mit einem großen Siege

ber ^reußifchen Saffen geenbet hätte.
12

SBuajhota fogar mußte eingefle^en,

baß man ben £erjog ein tjalbeS Satjrhunbert hinburch für einen ber erflen

Ärieger gehalten, beffen Slnbenfen afler Verunglimpfung §um Srofce nodj lange

in (g^ren bleiben werbe. „92ie oerlor er bie nötige ©eifteSgegenmart, nie

oermochte bie @efac)r, wie brofjenb fie auch bisweilen fein mochte, irgenb etwa«

über fein ©emütt}; unb wenn bie allzuweit getriebene Verachtung berfelben

bei einem gelbt)errn ein fehler ip* f° tonn man freiließ oon it)m fagen, baß

er biefen geiler ^atte, miewot)l er baburet) nie $u einer Sollfüfmheit hin«

geriffen worben."*) Sluct) bie „Vertrauten Vriefe" gepe^en, baß ber $ergog

„in früherer Qtit einiges Talent gehabt". Jn ber Zfyat waren biefe Talente

fet)r pdjtbar hervorgetreten. Söei $apenbecf am 26. Quli 1757 zeichnete er

bamalS 22 3ah™ alt, als entfdjloffener Gruppenführer aus. Öx eroberte

bie große Batterie beS 3entrumS ber Verbünbeten wieber, bie $uoor oon ben

Jranjwfen genommen, unb hätte ber Schlacht eine günftige Senbung gegeben,

wenn fid> ber ^erjog oon ©umberlanb nid)t unglüeflichermeife ju früh l
um

töücfauge entfdjloß. Von ben fpäteren Sßaffenthaten beS ©rbprtnsen machte

bie ©egnahme oon |>otoa, fein W^cinübcrgang oor ber Schlacht oon Grefelb,

baS ©efedjt gegen ben #erjog o. Vriffac am borgen ber Schladt oon

SKinben unb fein Sieg bei ©arburg am 31. Suli 1760 Sluffehen. ©ät)renb

beS ganzen Kriege« fyaüi cr größere ßommanboS geführt. 1773 trat er auS

Vraunfchmeigifchen in Sßrcußifd)e Dienfte, fommanbirte währenb beS 33aöerifchen

(SxbfolgefrtegeS felbftänbig in Oberfchleften unb führte als Oberbefehlshaber

1787 ben feefen 3U9 nach £>oßanb auS, ber feinen föuhm außerorbentlich er*

höhte. „Dtcfc Ihat**) wirb bie Fachwelt bewunbern, weil pe alle Ch>

Wartungen übertraf; unb was !ann ber '•ßreußifche Staat nicht noch to0«

einem folgen gelben erwarten, ber fich ihm jum Schüfe unb Dienp gemibmet

hat", fo fcbließt eine ber erpen im 3ah** 1<88 gefchriebenen biographifchen

Stilen. Die glänjenbe 3"*""^ todty *>er große Sönig ihm prophejeite,

hatte er erreicht, unb alle älteren Urteile pnb einpimmig im Öobe feiner be*

beutenben (Sigenfchaften. ®eS $erjogS Sorgfalt für bie Gruppen, feine Weifen

Maßregeln, feine Unerfchrocfenheit, feine Umpcht Ratten fdt)on ju Reiten

Biebrichs IL öffentliche Slnerfennung gefunben.***) SNirabeau berichtet oon

ihm, baß Volf unb £eer ihn für ben erpen ©eneral ©uropaS gehalten, f)

*) OaUeric ^reufeijeher Äaraftcre. 6. 14 ff.

**) $er 3ug nach fcollanb.

***) OJcnealogifd)er, militärifd)cr Äalenber auf baä Schaltjahr 1784.

t) Sleueö mititärifd)eö Journal. II. @. 35.

8# [3*J
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£er ©inbrucf ber Unentfchloffenheit, ben be« $er$ogS Auftreten bei 93almb

gemacht, oerfdjmanb wteber, ba bie 9teoolution8friege ihm einzelne nicht un*

bebeutcnbc (Srfolge brauten, tote ^irmafeng am 14. (September 1793 unb bie

(Erflürmung ber 2Bei§enburger Linien im 3al}re barauf. @o ftonb fein Sin*

[eben aurf) nach biefer 3eii unerffüttert ba. Sud feinen ©uiaditen in

Srmeefragen unb bem ©chrifttoechiel mit tyeruorragenben 9Ki(itär« lernt man

ihn al$ einen einfichtSü ollen unb öorurtheilSfreien 3o(baten !ennen. WS
Regent befajj er bie ungeteilte Verehrung feiner Untertanen.*)

£as üerftänbtge Hill) eil Ijat aud) fpäter bie berporvaanibcn, ja au«

gezeichneten ©igenfehaften an bem $erjog fotüoljl als an ben übrigen Führern

ber Unglücffyeit anerfannt. lf 21n Wut^ [tauben biefe alten Gönner gemi§

nicht ihren iüngeren Gegnern nad), an paffioer öraüour waren fie it)nen böd)[t

rüaljrfdjcinlid) überlegen", erflärt Scr)arnrjorft in einer IC enf [cfjvif t über bie

iRieberlage.**) Slaufemife lägt bei feinen ©chilberungen in ben „Nachrichten",

meiere unter bem ©nbruef ber Stataftvoptje gefabrieben finb, fec?r fd)arf bie

fdjiuadjett Seiten erfennen, meldte roährenb berfetben im Staratter jener

Banner hervortraten. 5lber er oergi§t barüber and) bie flarfen nicht,

bie ftd) bei früheren (Gelegenheiten bewährten. Ueber ben §er$og wirb ge^

fagt, ba§ er geiftreid; , ooll Herrn tni§ unb ftriegSerfahrung gewefen fei, al$

weifer Vermalter feines {leinen Staates im bödjftcu 9tufe, mehr al« irgenb

ein anberer mit ber Qtit fortgefchritten, fo bafj er ba* oeränberte Kriegs*

mefen ^inreic^ent) fannte, um ftd) im ®eijte beffelben ju bewegen. (Sine gro§e

Uebung in ber Rührung ber Gruppen, KriegSerfabrung, perfönCic^e Eapferfeit,

ein lebhafter ®eifi, $Ruhe im Slugenblicf ber ©efaljr, waren ©genfdjaften, bie,

mit ber ihm eigentümlichen ©emanbtheit oerbunben, in gewöhnlichen 93er*

hältniffen einen öortrefflichen Sübrer abgegeben hätten.

„ÜRerfwürbige förderliche fflüftigfeit unb ftrifche be« @etfteft" wirb oon

SKüffling, ber in be« §er$og« ©tab mar, an bem ftelbherrn gerühmt.***)

©oll man biefem ©erichterftatter oertrauen, fo mar e« eher ein Unglücf, bafc

Kart oon ©raunfebweig im 3ahre 1806 bie Wirtliche Sflatur ber £>inge $u

genau überfah, mie, bafc er fie oerfannt hätte. Dmpteba betätigt, ba§ ber

£erjog feinen ©egner ©onaparte ooüfommen richtig mürbigte, feine unb

feiner ©enerale Ueberlegenheit anerfannte unb ftch auch mm be« Saifer«

Kriegführung eine 23orßellung machte, »eiche 23eforgni& für ba« @lücf ber

^reufcifchen ©äffen erregte.
15

®erabe biefe ©inficht erfdjmerte ihm im ftelbjuge jeben (5ntfchtu§ unb

brachte ihn gn bem Verfahren, ba« Sombarb nicht ungutreffenb mit ben

*) ediert, Äarafterjüge aud bem fieben ^riebrich Sötlljclm HI. 3 Zueile. Sflagbe*

bürg 1843—46. II, 177, »nmerfung.

**) flrieafcanhrö. Sdjarnfforftö Ka^laf}.

***) Wüffling, 8u* meinem Scben. ©. 15 unb 16.
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SBorten bezeichnete: „(£r fonnte fid> nicht entfließen, ben alten 3Beg gu Oer*

laffen, ber aber nicht mehr gum alten 9fut)me führte."*)

©raf §encfel ü. DonnerSmarcf**) t)at uns freilief) eine wenig günßige

Sdjilberung oon ber ^erfon be« alten 33raunfchroeiger8 h"tterlaffen, aber ftc

rührt au8 ben Ungtücfätagen her, unb ber Söerfaffer, bamalS ein noch junger

Offner, ftanb bem ftelbherrn nicht fe^r nahe. Dafür betätigt ©eneral

v. föeidje,***) baß felbft bie Stimme ber Slrmee bem $ergoge, obfdjon man

it)n angeblich für „überlebt" gehalten, bodj £apferfeit, ^elbenmutb, unb ritter*

liefen <Stnn nachgerühmt — brei herrliche ©olbateneigenfchaften.

Die förderliche ^infäüigfeit be« £ergog8, bie ftolge feine« 2Uter8, ijt

ficherüch übertrieben morben. hieben Ü)2üfflingö entgegenftehenbem 3eu9ni& xft

noch eine« au* Sachholfe' Jagebuch gu nennen, bem gufolge ber |)ergog in

ben legten lagen bor ber flataftropbe unermüblich gefchäftig mar, e* oer*

fchmähte, fich Nachts gu entfleiben unb nach furger SRuhe am frühen üttorgen

wieber auf ben ©einen mar. Sttehr »irb Wemanb oon bem Oberbefehlshaber

einer Slrmee oerlangen bürfen; benn er hat nicht bie Molle be« 25orpojten*

fommanbeur« gu fpielen.

25on Küchel weiß man, baß ©arbenberg ihn für ben Sftann hielt, ber

am meiffrn befähigt unb berufen gemefen, an ber ©pifce be« gangen $eere«

gu ftehen. 23lücher gäljlt ihn unter bie „fraftoollften Diener" be« ÄönigS.f)

©eneral ü. §üfer, ber feine öefanntfehaft im Sahre 1805 im Hauptquartier

§u ©otha gemacht, geiebnete barüber in feinen Denfwürbigfeiten auf: „Der

$ergog oon Sraunfchmeig mar abtoefenb unb ber ©eneral 0. 9tücb,el führte

unteibeffen ba« ftommanbo. Diefer machte mir ben (Sinbrucf eine* fehr

tüchtigen unb bebeutenben Oftanne«. (Sr hatte etwa« 3mpofanted unb alle

feine ^Befehle maren beftimmt unb fachgemäß, "ff) 9tüchelei Slnfehen mar oor

1806 ein ungewöhnliche«, ©eneral o. Steicheftt) fügt hingu, baß namentlich

alle jüngeren Offigiere feine marmen Verehrer gemefen. Der militärifche

ftalenber oon 1797 hatte ihm fchon eine ausführliche Biographie gewibmet,

unb ein SJeitgenoffe ^ QUg Dem 00rt höhlten ben ©ct)luß, baß Küchel

„bei glüeflichen Kombinationen ber Dinge e« gum liodjften föang unter ben

befien ^elbherren aller Reiten werbe bringen fönnen."*f) Biebrich ©ilhelm III.

ftanb ihm fehr nahe unb fchäfcte ihn außerorbentlid). „Greußen hat nicht 93iele

*) Mainaus pour servir a l'Histoire des annees 1806, 1806 et 1807; dediöe

aax Prussiens par un aucien Compatriote. A Frankfort et a Leipzig chez Frederic

Nicolai 1808.

**) ©rinnerungen au8 meinem Seben. 3erbft 1840. S. 388.

***) o. SBelfcien. SRemoiren beö ©eneralä Subroig o. 9teid)e. Seipjig 1857. I. 147.

f) Söigger, gelbmaridjaü* ftürft 33Iüd)er oon SBabJftatt. Sdra>erin 1878. @. 315.

ff) 2)enfu>ürbtgfeiten auä bem 2eben beö OeneralS ber ^^fanterie o. süfer. ©. 48.

ttt) Memoiren, I. 0. 150.

*t) Hit $reu&ifd)en Staaten oor unb feit bem 16. Hooembcr 1797. ISrfte* .^eft.

tym* 1798.
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aufjuweifen, bie ihm gleichfommen" fott er in fpäteren Sohren noch über ihn

geäußert haben.*) Slud) bei einem weniger günftigen SluSfprudj erfannte er

bod) „feine Umficht unb frönen militärifdjen Stenntniffe" an.**) URinutoli, ber

bieS mittheilt, ber oft mit bem Könige über föüdjel fprari) unb ben ©eneral

in bienfHidjen Stellungen genauer tennen gelernt harte
, fd)itbert benfelben

gleichfalls ald einen $mar abfonberlidjen, aber bod) febr bebeutenben 2J?ann.
u

2luch feine trefflichen menfdjtidjen (Sigenfdmften werben oon 3c,t9cno 1Ten fl
Cs

rühmt. Die weniger oortheiltjaften ÜReinungen finb, wie bie £encfel o. DonnerS=

martS, oon ^ernerfteljenben ausgegangen. SHüdjelS SÖMberfadjer unb bie ^am*

phletiften auS ber Unglücf^eit fpredjen von feinen (Sigenfdjaften mehrfach

mit SRefpeft. ©ein inneres $cuer r»§ Telbft bie ßeute fort, benen er nicht

fömpathifch mar. „Die glänjcnbfte Partie in SRüchel blieb immer bie (Energie

feines Benraths" räumt ©ud^ols ein. @r mar {ebenfalls einer ber feltenen

SDJänner, welche über bie gro§e IVenge eine natürliche unb unbebingte $>err=

fchaft üben. Dafe er empfänglichen ©inneS mar unb ben Neuerungen Durchaus

nicht fo miberftrebte, als man ihm nach feinem fjfaüe auftrieb, beweift fein

Birten als Ghef beS 3fttlitärbilbungSWefenS, feine Eljätigfeit in ben Oer*

fchiebenen 9teorganifationSfommi|fionen unb fein $ampf gegen bie altherge*

brauten Ausnahmen oon ber Dienstpflicht. Die Verehrung unb ^reunbfajaft

©neifenauS unb 33lücherS, bie ftch bis in Sage fortfefete, ba biefe Männer

auf ber $öhe beS SRubmS ftanben unb Büchel fafl oergeffen mar, fprechen

für ihn. ©charnborft fagte am 16. Slpril 1806 in einem politifch höthft merf.

mürbigen (Schreiben an ben ©eneral: „Söir haben noch immer bie Hoffnung

genährt, bafc (Euer ©rceüenj ftatt ber erfien militärifchen ©teile im Oflen bie

im Söefien erhatten mürben", unb weiter: „3$ wünfehe für ben $reu§ifchen

(Staat nichts bringenber, als 3h" fernere ©efunbheit — bie 3eit wirb un*

erwartet tottraten, Wo uns nur eble, tapfere, einfichtS* unb energieoolle

SWänner retten tonnen." Dem „feltenen Patriotismus unb ber Klugheit"

Büchels fyattt ^ [c^on oorher feine Stnerfennung gesollt. Glaufemifc beurtheilt

SRüdjel nicht all^u günftig bezüglich ber Uebung feines DentoermögenS, aber

er rühmt boch zahlreiche treffliche ober wenigflenS folbatifche ©aben an ihm:

bie i'ebhaftigteit beS ©eifteS, bie bem ©djeibewaffer ähnliche 23ehemenj beS

tfarafterS, bie tüfrae ^urerfi du, bie ^ähigteit beS (SntbufiaSmuS, bie Offen*

heit unb bie ausgezeichnete &raüour. Secfer, feuriger ©ntfdjlu§ belebten ihn.

(Er gehörte freilich ju ben unbebingten Anhängern beffen, was man unter ber

£afttf beS gro&en fiönigS oerfmub. ©einer Ueberjeugung nach tonnte man

mit ^reugifchen Gruppen immer noch, uicim man & nicl
)

t an ^hity unb

(Energie fehlen liefj, alles über ben Raufen werfen, was auS ber unfolbatifchen

grangöfifchen töeüolution hero°rge9<»t0tti tDQK, „üflan hätte ben ©eneral

*) $reu&ifäe 3aljrbü($er, ^ebruar 1881. 6. 117.

*) o. SRinutoli, Beiträge 3U einer tünftigen Biographie Sricbricb, Söilhelm III. ©. 2a
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D. Küchel eine aus tauter ^reußenthum gezogene fonjentrirte (Saure nennen

mögen." *) 51 n (Erfahrungen fehlte e§ ihm gleichfalls nicht. Schon in ben

brei§iger Lebensjahren »ar er am Cheine ju felbftänbigem Jlommanbo

gelangt. 31 lö ber „3ohanne8" beö großen ßönigö angefehen, r>on biefem per«

fönlich für bie gelbherrnlaufbabn vorbereitet, hatte er eine reißenbe Karriere

gemacht. 3n ben fedpd Sahren ton 1787 bis 1793 flieg Büchel Dom ftapitän

$um ©eneralmajor auf. üftit einer folgen ©efch»inbigfeit ift naturgemäß bie

Gefahr ber (Sntgleifung oerbunben. Sie hat ge»iß baju beigetragen, Büchel*

ohnehin fdjon h°f)c$ Selbftoertrauen noch Su vermehren, ihn $ur ©ering*

fchäfcung feiner ©egner $u üerleiten. Die gasreichen Slnefboten, »eldje baoon

er^ä^lt »erben, finb ftcherlich jum größten 3$ci( h^terbrein erfunben. ÜBenn

aber ein »ahrer Sern barin liegt, fo fann bie« nur fet)r begreiflich erfdeinen.

$atte man boch gerabe ihn bereit« als ben ebenbürtigen ©egner Napoleon«

öffentlich be$eichnet.
15

Selbft bei einem ruhigeren Spanne mürbe bie 9cüdjtern*

heit be8 Urtheü« burch fo übertriebene ßobpreifung beeinträchtigt roorben fein.

2uch riß fein Temperament ihn oft $u einem SRebefch»ung fort, beffen SBirfung

an baS ftomiföe geftreift $aUn mag. „ÜKeine |>erren! ffiir fUtb uerfammett,

SU feiern ben StiftungStag, bie gufammenfunft ber ©lieber biefer ütttlitarifchen

®efeüfcf/aft, — ju beleuchten beren ^meefe, bie Littel, »eld)e gu benfelben

führen, fotoie bie ^Jläne ber 3utunft; an einem läge, — »o ber ©eifl

eine« ber (Sterblichen ©roßten üon bem unfichtbaren ©ohnfife auf ben Schau*

plafc feiner irbifchen ©üter tyxahfäaut, unb auf ba8 SBaterlanb, ba« fein

ftarfer Slrm ju einer 9fta$t erhob, beren tarnen alle lebenben SBelten mit

(^furcht nennen, unb bie 9?ach»elten betuunbern »erben; auf ben burch Z^attn

unb Nachhall, in unferem $er$en, noch lebenben ©eherrfcher einer Nation,

»on ber auch wir Steile be« ©angen ftnb, unb feiner ©röße Verehrer; —
be8 33aterlanbe8, bem auch »ir im müherjollen Stanbe ber @h« bennoch aüe$

gern gemibmet haben, »a8 »ir befifcen, — 23lut unb ßeben gu beffen 25er*

theibigung — um einft — ift eö möglich — ben Siege8»agen beS 9iuhm8

in biefem preiämürbigen £)eere, auch n°dj tmrd) unfere 2baten $u betränken,

trenn er auf« neue beginnt, ber {teile Söeg gu ber Unfterblichteit (Sbre!" So
tautet ber erfte Safc an 8 feiner ftefrrebe, mit »elcher er bie Sföilitärifche

®efelljchaft am ©eburtStage griebrich« be$ ©roßen, bem 24. 3anuar, im

3aljre 1803 begrüßte. SBeiter „gefeitet fich bie allegorifche ÜRineroa

mit ihrer (Sule $u ben fünften beS Kriege« unb beö ^rieben«."**)

Ulan barf inbeffen an fotehe 1%-afen nicht ben üHaßftab nnferer fritifch*

öerjifinbigen Qeit legen, ^h^ofophifch^pathetifch flingeuber Srußton »ar

damals mehr im Sd)»ange als heu*-

gür bebeutenbe, »enn auch einfeitige militärifche Anlage SRüchelS fpricht

*) Glauferoi*, 3Ra$richt«n.

**) Ssenfroürbißleiten ber SRilitärifäcn ©efellföaft in SBerlin. II. 6. 1 ff.
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felbf! ba« ©efedjt ton Gapellenborf. O^nc 3ro«fel mar er ein ungemötjntich

begabter ©olbat.

Sie er, [o ift and) ber alte ÜWöllenborf tielfatf) fal(d) gefdu'lbert mor«

ben. Set näherer Betrachtung finbet man nic^td ton bem fdjnarrenben

$ochmuth an ihm, ber ü)m fpäter nadjgefagt morben ift. ÜWehrere feiner

Berorbnungen, üon benen eine*) metter unten it)re nähere @rmät)nung ftnbet,

finb Sftußer oon ÜRilbe unb ÜWenfchenfreunblithfeit. Daß er jeben Neuerung«»

Dorfdjlag mit einem „ba* ift oor mir ju h°dj" jurüefgeroiefen,**) ifl

ftdjerlich nidjt richtig. 9iur Änefebecf« meitget)enben Srmeereorganifation««

entmurf beantmortete er mit biefer gefajic^tUdt) gemorbenen Bemerfung. (Jr

fügte überbie« t)inju: „ieboe^ untermerfe idj gern meine begränfcte Äenntniß

erleuchteteren Beurteilungen." ©erniß mar er tooüftänbig in ben fcrabttionen

ber griberieianifchen ßeit befangen, ber bie glücflidjen Söhre feine« Sebenö

angehörten, aber ber ^otr)menbig!eit, ba« $>eer umjugeftotten, üerfätoß er

ftd} burchau« nicht grunbfäfclith. ©inem recht umfangreichen $lane tjourbiere«

für ein töefertoefoftem joUte er fogar feinen Beifall: „bagegen ift moht meiter

nicht« $u erinnern, at« ba§ julefet bei ber großen SWenge gurüct^ulaffenber

Beurlaubten man ziemlich ganj Canbmilij in Betracht ber ©tnlänber merben

wirb."***) 211« ©ouoerneur Don Bertin fianb er im Kufe großer Humanität

unb mar bei ben fcruppen unb ber Bebötferung gleich beliebt. Diefe fefcte

in feine friegerifchen ©genfdjaften ein ganj befonbere« Bertrauen, ba« noch

bi« in bie UngtücfStage t>on 1806 hinein fortgebauert hat.f) Beim »u«*

mavfche im $)ejember 1805 fchübert ein Berliner Blatt ,,ba« unerfchütterltche

3ugenbfeuer unb bie 3$fingfett be« 80jährigen gelben." Bifchof (Splert, ber

Biograph Sriebricb, Silhelm III., ber ben Scannern von 1806 im allgemeinen

fet)r übel mitfptelt, läßt SWbllenborf ©eredjtigfeit miberfahren. (5r nennt ihn

einen feiner h°^en Stellung roürbtgen Wann, auszeichnet burch Ginftcbt,

militärtfehe ftenntniffe unb perföntiche £apferfeit.ff) SReiche berichtet, baß

man ihn für einen tapferen Tiegen, einen tulmen Weiter unb einen großen

£aftifer au« ber früheren Schule erftärte.ftt) (Sine im ^a^xt 1785 über

ben ftelbmarfchall gefchriebene biographifche @fijje*f) fdjließt mit ben ©orten:

„(5r hat feit bem 3<*htt 1740 fömmtlichen Kriegen beigemohnt unb fich bie

Dörfliche ©nabe be« Äönig« ermorben, melche« fein außerorbentlidje«

*) Xie ^aroleoerorbnung oom 2. Slpril 1768.

**) Heinrich d. Zrettföle, Sturföc ®efd»cb,tc im 19. ^ahrhunbert. L 6. 153.

***) L'Homme de Conrbiere, ©cfähhtc ber ©ranbenburgifa) *$reufeif(htn fceereS*

oerfaffung. ©erlin 1852. ©. 146.

+) t>. SRinutoli, Beiträge ju einer lünftigen Biographie ftriebruh 2ötU)«lm DL B. 31.

ff) Äorarterjüge auö bem Seben Sriebria) Jöilbdm HI. III. 6. 60.

"t"Tt) SWcmoiren, ©. 147.

*t) ©tnealogifdjer miUtftrtfcher ftalenber auf ba* 3a$r 1785.
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äoancement bemeift ?(ud) bat er jebergeit in ber Slrmee ben SRuhm eines

fcbr herghaften unb febr getieften Offizier« gehabt; mobei ihm gugleicr) fein

reblicher ftarafter bie Siebe unb Sichtung oüer recrjtfchaffenen Öeute gugejogen.

<£r $at oerfchiebene Äorp« mit 3ufriebenheit be« ftönig« unb mit glüefliebem

©rfolge ber Unternehmungen fommanbirt; unter welchem »orgüglidj bie mit

|>erghaftigfeit unb Klugheit ausgeführte Srpebition bei ©urferSborf gu rennen

ifi." ßlaufewifc fcfyiebt e« ber langjährigen Berührung mit bem $ofe gu, ba§

läftüllenborf« urfprfinglich berber unb fraftooller Äarafter fid) aümälig in biplo»

matifdjer gfarbloflgteit üerlor, boeb giebt er gu, ba§ er ein „für ba« färieg«*

banbwer! »on ber 9totur febr mohl au«gerüfteter 3Jiann" geroefen fei, ber „in

einem Seben Doli gro§er Gegebenheiten" oiel Kuhm erworben hoben mürbe.

%n Äatfreuth merben rwn bieten 3eitgenoffen au«gegeidmete ©igen*

fünften gerühmt. 9ladj ©entf üftittheilungen befaß er ba« Vertrauen ber

ftronbeur«, welche ihn für ben ÜJiann hielten, ber ben ©taat retten tönne.

©eine Neigung gu @arfa«men unb gur <5atnre fcheint ihn au« ©emohnbeit

in einem oppofirioneüen ftabrwaffer gehalten gu haben, meüeicht nur ein @rb*

theil feine* £>errn unb flfleifter«, be« ^ringen Heinrich öon Greußen, beffen

»biutant er gemefen mar. Weiche meint, e« fei nicht leicht Semanb, ber etma*

galt, non ihm gefront morben.*) Slber „feine »ornehme unb hohe ©eftalt

imponirte ben Gruppen fehr, unb ba er ihnen feine «Sorgfalt gu erfennen gab,

fo ftanb er bei ihnen in großem Stnfehen." Die „©aüerie ^reufeifcher

Äaraftere" tobt an ihm, „ba§ er fich immer in einem inneren (Gleichgewicht

gehalten ha&e." (Eine «Biographie oon 1791**) rühmt feine fühne Unter«

nehmung«Iuft. Sei ber SSertheibigung uon Dangig bemie« er, bafj e« ihm

an ben ftähigfeiten gu bebeutenben friegerifchen ßeiftungen burchau« nicht fehlte.

Da« herrliche Denfmat, ba« (Staufemift bem ^ringen Soui« fterbinanb

buret) bie ©djilberung feiner ^erfönlichfeit gefegt, ift ^tnlöngtic^ befannt.***)

©ie gipfelt in ben ©orten: „©eboren mit fo hetrüthen ©igenfdjaften, in

großen ItBerhältniffen, hätte er nothmenbig ein gro§er ^elbherr werben müffen,

»enn ein langer Sfrieg ihn bagu ergogen." SSöüig übereinftimmenb bamit

urtheilt ein ^eitgenoffe, ber fonft einer gang anberen geiftigen Dichtung gu»

gehört. Biebrich non ber 2J?armifc fagt non bem ^ringen: „(5« tag ^lu^er

orbenttiche« in ihm unb e« märe etma« Slufjerorbentliche« au« ihm geworben,

wenn ber flrieg nicht burd) ben ^rieben üon $3afel, mo er erf! 23 Sahre

alt mar, beenbet morben märe."t) 2h"h ©eneral p. deiche ff) giebt nach

bem Urtheite ber geitgenoffen cjnc enthufiaflifche «Sdjilberung „biefe« hell*

leuchtenben Meteor« am militärifchen (Sternenhimmel. " 3n ber „ÜWineroa'*

*) Diemoircn, 6. 14«.

**) 9Ki[itärifd)«aenealogifa)er Äatenbcr.

***) Döpfner, l S. 265- 267.

+) $tiebritt) oon ber SRarroi*, flatt)lafc. I. S. 171.

tt) 3Jlemoir«n, ©. 151.
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würbe er bcm grogen @onb£ an bie Seite geftellt unb oon if)tn gefaxt, bag

bem Sßefen nur weniger 9flenfdjen bie SRatur beS ^elbenfaratterd fo beutlidj

aufgeprägt gemefen, als bem feinen.
16

Unftreitig war er ein üHann, wie

Greußen nidjt Diele befeffen, ja, wie fic in ben beeren aller Reiten fetten

gewefen finb. 3n ben fdjwierigften Sagen blieb 8ouiS ^erbinanb fid) treu.

, r

CIine g ro^e Seele ift reid) an innerem £roft unb fefot in gleidjem 5)fage an

innerer Vtraft ju, als äugere Sdjmädje nadjgiebt; fie !ennt {eine Verzweiflung

unb fdjerjt mit bem Seben, wenn in Qtxttn ber (£rbärmlid)teit ber ^ßreiS

beffelben finft. @r hatte, feften Sinnes, ben SBürfel über ftd) geworfen" —
fagt 9?oftife, fein Slbjutant, oon bem $rin$en mit ©ejug auf bie Sage turj

oor beffen £obe.*)

©rawert wäre ber ^Jreugifdje SaSeü, gewefen, wenn man iljm biefe

SGöirffamfeit eingeräumt hätte. (Sin {alter, beredmenber, vernünftiger 93erftanb#

eine groge ©elaffenljeit unb Diutje, aud) biet $eftig{eit waren bie auSgejeidj*

neten ©genfdjaften feines ©eifteS.**) ^reilid) war U)m groge 35orfidjt unb

eine Neigung ju jiarrer X^eorie eigen. Sei 93almü hatte er als Oberfl unb

thatfächlidj, obwohl nid)t bem tarnen nadj, aud) als Oberquartiermeifter

gegen ben Singriff geraden. 23et 25ierge^n^eiligen t^at er baS ©leiere.

23on Sdjarnhorft, ber anfangs Büchels, bann beS £>erjogS oon ©raun*

fdjmeig ©eneralquartiermetjier war, ift eS überflüffig, bie guten militärifdjen

©igenfa^aften ju rühmen; benn eS war ihm vergönnt, fie no$ oor aller ©ett

(unb gu tlmn.

3Haffenbach §at fid) am beften felbß burdj feine Enthüllungen atö

einen ^b,antaften von zweifelhaftem flaratter getennjeidjnet.

35on $h«U fagt Glaufemife, bag er fit^ ein feljr einfeitigeS unb bürftige»

Stoftem von üWagajinalDerüflegungSrabien gefdjaffen habe, in welchem operirt

werben fotlte. Sin Söilbung aber war aud) er ben Offizieren feiner 3eit weit

überlegen, ©leid; Sftaffcnbad) unb Scharnhorst fiel er burd) Originalität beS

©eifteS auf. 2llle brei galten üiel in ber Meinung ber Slrmee, <?$bull ins«

befonbere für ein ©enie, für etwas förullenhaft unb unbiegfam, aber oon

großer Stärfe beS $aratterS. Sttüffling urteilt Don ihm,***) er wäre {alt,

uerfdjloffen oon 9iatur, immer bitter, farfaftifd) unb ein groger (Sgoijt, bem

Solbateuleben unb ber $amerabfchaft üöÜig fremb gewefen. Uebereinftimmenb

bamit ipridjt fid) bie ©allerie ^reugifdjer Äaraftere aus, in ber ü)iaffenbac^

feinen glüljenben SBertljeibiger finbet.f)

93on ©eufau, ber, feiner ^ofition nact), bie Seele ber Hrmeefütjrung

^ätte fein tonnen, erzählt Glaufemife: „(£r war ein bider, lebhafter SJiann,

*) Kue Marl o. SWofH^* Sieben unb SBricfroetbJel. Bresben unb £etpjig 18-18. 6. 101.

**) Glauferotfc, 9tad>ria)ten.

***) Stuä meinem 2cben. 6. 7.

t) SRaffenbad) roenbete fid) übrigen^ trofcbem mit einer öffentlichen Grflärung gegen

ben SJerfaffer unb jiet) il)n be« SkrtrauenSmijjbraudjä. «Bergt. SRinerpa 180d. 1. 430.
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ein fleißiger, orbentlidjer, getoiffenhafter Arbeiter, nic^t ohne innere föegfamfeit unb

nad) alter 2lrt fehr unterrichtet, aber einer großen leitenben 3&ee ganj unfähig,

oon ber ÜHaffe ber Rapiere erbrüeft, babei eigenftnnig unb ^efttg. Sil« Gtyef

bes tfriegsfollegiums mar er am t^ätigften; er mußte bie Slrmee Oier* bis

fünfmal mobil unb bemobil machen, b. h- auf ben Kriegsfuß unb auf ben

griebensfuß fefcen, unb ba gab es etroas $u rennen, $u reoibiren, ju moniren!

3n biefem Söerg oon papieren oerfchtoanben bie legten ©eijtesfpuren bes

©eneralquartiermeiflers unb eigentlichen ßriegsminifters."

Ausführlichere ©chilberung gebührt bem gürften Hohenlohe, ber als

^apoleond (Gegner bei 3ena hier eine befonbere '3 teile einnehmen muß.

31utt] biefer 3üt)rer, „bie 3*er^c feines ©tanbes unb langes in ber Armee,

aus ber ^R^eintampagne als ein entfdneben tüchtiger, felbft fiibuev, babei

glüdlidjer $elbherr betannt
w
,*) galt feljr oiel im ^eere unb fyatte beffen

3ufmertfamfeit frühzeitig erregt. (Sin im 1790 über iljn gefct}riebener

biographifcfjer Auffafc fagt: „tiefer £)err befifet vortreffliche unb liebensroürbtge

Sigenfchaften, bie ibn als ©olbat unb SD^enfcf^ fct)äfebar machen, unb fetjon im

^aperifcr)en CSrbfolgefriege jeigte es fiel), baß man beretnfl einen großen

®eneral oon it)m $u erwarten Jot." ©er „Almanac militaire" oon 1793

fügt tyltgu: r0n na guere vu se röunir avec plus de succes le naturel

et la culture pour donner ä un homme toutes les qualites, qui font

sa perfection." 3eblife**) beginnt bie Äarafteriftif Hohenlohes mit ben

Sorten: „Diefer gürft, ausgeftattet mit liebenstoürbigen ©igenfehaften unb

einem bieberen, ritterlichen ©inne, 30g mehr noct) buret) biefen feinen perfön*

liefen Söerth, ber mit einer außerorbeutlid)en Sfjä'ttgtett üerbunben mar, als

burd) feine bobe Geburt bie Aufmerffamfeit griebrichs bes Großen auf fiel),

tt?eld)er ihm bei Dielen Gelegenheiten 23etoeife feiner 3Berthfchäfeung gab; eine

Husjeichnung, bie fich ber fjürft burd) eine lange iKeibe oon 3<thren, in *>er*

fdjiebenen SSMrfungSrreifen, auch unter ben folgenben ÜHonarctjen ju erhalten

nmßte, bi§ bie über Greußen im Sahre 1806 hereinbrechenbe 3e^ Dc* Un*

glüefs ben Abenb feine« ruhmoollen ßebens trübte."

Hohenlohe \)attt guerft im Sahre 1762 — bamals 16 3<u)re a(t —
gegen 8önig griebrich in ber föeichsarmee gebient, mar aber 1767 fd)on in

bas ^reußifche $>eer übergetreten. 211« ber 23aöerifct)e ©rbfolgefrieg ausbrach,

fcar er Oberftlieutenant im Regiment Stauenden unb zeichnete fich kalb fehr

aus: „Un officier de nous, qui commence & se former, et dont Sa

Majeste* fait un grand cas c'est le prince de Hohenlohe",***) berichtet

eine Sorrefponbenj jener Qtit, unb ber $önig ernannte ben gürften, ben er

•) 0. 2öelfcten, SWemoiren be$ ©eneralS Subroig v. deiche. Seipjig 1867. 6. 148.

**) $anü)eon beS $reufeifd)en fceereö. I. S. 119.

***) Lettres historiques, politiques et critiques sur les evenemeuts qui se sont

passes depuis 1778 jusqu'a präsent. I. 6. 385». einer SWittfKilung ouö ben Jyürftlid)

&o^enlo$eid)en ^amtlienpapieren entnommen.
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mehrfach $u felbftänbigen Aufträgen termenbete, fdwn am 10. Cftober 1778

im tfager oon ffiilbfcf)ifc jum Oberpen. ©et griebrich« £°DC roar er

Generalmajor unb ftanb mit feinem ^Regiment in ©chlefien. ßönig griebridj

SBilhelm II. übernahm bie ausgezeichnete Meinung, bie fein großer Ohettn

üon .potienlofie gehabt. 211« er im .V)erbft 1786 gelegentlich ber Z\fXon=

befteigung nach ©chleften fam, „marfirte er ihm öffentlich ba« größte 95er*

trauen, ja ging fo weit, bafe beinahe ber 9ieib aufgemacht märe, ofmerachtet

ftch jebeS ©emüth felbft fagt, ba§ ber $rinj $ohenlot)e ber ©innige ift, ber

unfähig feoe, feinem geinbe gu fchaben."*)

Diefem aufcerorbentlichen königlichen SSertrauen entsprach ber gürft in

ben föheinfelbjügen auf ba« oollfommenfte.**) @r befehligte 1792 ba« linfe

ftlügelforp« ber Slrmee, baß — 14 000 2J?ann ftarf — gegen (gaarlouiö

unb Liebenhofen oorbrang. 6djon am 11. Slugufi 1792 banfte Sönig

frriebrich Silhelm ihm für bie glüeftiche 21rt, wie er bie Kampagne eröffnet.

SBor ber ©infchlie&ung oon SWaing jeidmete er ftch am 25. 93fär$ 1793 im

(J&efecht oon Oppenheim au«. Der frürft, gerabe beim Könige jum Rapport

anmefenb, fefete fich auf bie Reibung oon bem Ueberfaü fofort an bie €pt$e

ber jurüefgebrängten Gruppen unb führte fie mit größter Umftcht unb ©raoour

wieber oormärt«. Sei ^irmafeng, Fornbach, namentlich bei bem Sturme auf

bie Sßei§enburger Linien that ftch Hohenlohe auf* äu§erfte heroor. £er tfaifer

ernannte ihn jum ©eneral ber flaoallerie ber föeich«armee, unb Äönig griebrich

Wilhelm fchrieb ihm barauf au« ©unter«blum am 4. 2)ki 1793: „Diefer

rebenbe ©emei« oon ber fo wohl oerbienten Sichtung für bie Talente unb sßer*

bienfte, welche ich bei (Juer Siebben ftetö gefchäfct habe, macht mir um fo

mehr Vergnügen, ba ich ™$ oerfidjert halte, bafc biefe neue Qualität (Suer

Öiebben nicht abhalten wirb, in«befonbere mich ferner oon Dero biftinguirten

Dienften profitiren ju laffen, unb in biefer 33orau«fefeung ftatte ich

t'iebben meinen aufrichtigen OMücfrounfch baju ab. Da ©uer l'iebben jweifel«-

ohne ^Jreußifcher ©eneral werben bleiben fönnen, fo hoffe i<h in ber jefcigen

Vage ber Dinge oon Dero oorjüglichen militarifchen Talenten unb Sr*

fahrungen ben erfpriefjlichfien Oitt^cn, unb ich Wünfche eben j o aufrichtig, neue 8ot«

beeren mit 3*)ncn Su erwerben, al« bie Gelegenheit, 3hnen thätige 5?eweife

meine« Vertrauen« unb ber aufrichtigen greunbfehaft unb Hochachtung

$u geben."

Wenige Sage barauf erneuerte ber Monarch feine hulbooüen 93erfid)erungen:

„9luS (Stier Durchlaucht Schreiben an be« £)er£og oon $3raunfchweig 8iebben

habe ich ötit lebhaftem Vergnügen erfehen, baß ich Derofelben abermalö eine

*) Schreiben au* $re«lau com 18. Cftober 1786. ftürftlid) fcob/nlo^efch«

ftainilienpapiere

**) Xura) eine fefjr fdjmeichelfjafte tfabinetäorbre uom 24. SJlärj 17i>l war §of>enlohe,

fett 1790 ©enerallteutenant, injtmföen an 6teUe beS oerftorbenen öeneral* d. Jauenjien

ium ©ouoerneur oon Breslau ernannt roorben.
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©loire, bie ftdj meine Gruppen in ber Attaque auf 9?eufird)en erworben, gu

oerbanfen Ijabe."

Slm 13. Sluguft 1794 folgte ©ofcnlolje« glücflidje« ©credit oon £inn«

badi. Die itjm gugefallene Aufgabe, SWaing gu fiebern unb bie grangöfifdje

Styeinarmee gu befSaftigen, löfh er „mit gtängenbem Grrfolge."*) 93ci biefer

(Gelegenheit mar e«, mo er, eine beabfidjtigte 9?efogno«girung in rafd)er 33e*

nutung be« günftigen Slugenblicf« jutn allgemeinen Angriff ummanbelnb, am
20. (September 1794 ben fdjönen (Sieg oon $aifer«tautern erfodjt. „Der

$ring üou ,pobenlol}e ift über mein Cob ergaben, aber icf) unb aüe vedit un»

parte iijd) benfenben SBranbenburger fiimmen barin überein, ba§ er ein ©eneral

unb ein Stnfüljrer ifi, worauf bie 1$reu&ifd)e Slrmee fiolg fein fann", fdjrieb

AÖIüc^er hierüber in fein Sampagneiournal. „Diefer f ovtreff lic^e tüfyie J>err",

Ijeijjt e« an anberer ©teile, „hatte e« gur ©emolmfyeit, ftet« jebem ein 25ei*

fpiel üon Äaltblütigfeit unb (in tfdjl Offenheit gu geben."-*) 3)? an meinte ba*

mal« in ber Slrmee, baij bem dürften ein Dentmal auf bem 3Öill}elm«platje

neben ben gelben be« fteben|äb,rigen Krieges nidjt mcljr entgegen fönne.

@in feb,r gnäbige« §anbfdjreiben be« ÄBnig« erfannte Hohenlohe« befon«

bereö SSerbienft um biefen (Srfolg an:***) „$$ beglütfmünfdje ©ie, mein

lieber ^Jring, wegen be« ru^mooüen unb glängenben (Erfolge«, ben ©ie fo«

eben über ben ^einb baoongetragen haben. Diefe neuen Lorbeeren, weldje Bit

geppeft haben, oermehren bie au«gegeidjnete Bcfyung unb bie greunbfdjaft unb

fcanfbarfeit, bie idj 3^nen fdjulbe unb ber idj mtd) nidjt genug gu entlebigen

wüSte." Dann folgen üertrauli^e ÜKittb,eilungen über bie eigenen (Jrtebniffe

in "polen, über SBünfdje, Hoffnungen unb $läne, Wie fie ein ftreunb bem

ftreunbe ftreibt, um beffen Urteil ihm oiel gu tljun ift.
17

Diefe« 53er§ältni§

bauerte bi« gu be« äönig« STobe fort. Die &abinet«orbre oom 20. SWat 1798,

bura? welche Hohenlohe gum General ber Infanterie ernannt würbe, beweift

beutlidj, ba§ fiönig 3friebri<h ©ilhelm III. ba« Urteil feine« Später« toll«

fommen teilte: „Der Danf, weldjen id> @uer ßiebben für 3$w langjährigen

Dienße fdjulbig bin, unb weldjer mit ber lebhaften Hoffnung auf einen fo

großen gelbljerrn wetteifert, forbert midj auf, Denenfelben bei bem gegen«

»artigen Sloancement eine ©Ürbe gu erteilen, ju welker 3h« £apferfeit,

3^re 8rieg«erfahrungen unb 3^re militärifthen Talente 3hnen bie gegrünbetften

Slnfprüche geben. 3nbem id) mir baher ba« Vergnügen madje, (Euer Ciebben

hiermit gum Wen. erat ber Infanterie $u ernennen unb baburdj bie geregten

Erwartungen einer Slrmee, beren Verehrung 3^nen fajon längft

gewibmet war, gu beliebigen, erfuc^e ia) biefelben angelegentüd)ft, fote^e«

al« einen öffentlichen 53ewei« meine« oorgügtic^en Vertrauen« gegen <Sie

*) ©ef^te ber Ärie0e in (Suropa. HL 6. 317.

**) v. Sdfoemng, ®ef$id)te bc§ 5. $ufarenregiment&. Berlin 1843. ©. 233.

***) «u« ^otööam, ben 1. Dftobcr 1794. 2)a« St^reiben ift in gran3öfiföer Öpra^e
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anjufeljert unb mir Dagegen bic ^Beruhigung ju gönnen, baß Stjre ötebe für

2Heine Hrmee ba8 33epe berfelben fernerhin mahrneb,men roerbe."

211$ ber gürp 1805 nach 33erlin tarn, mürben ihm, um i!)n ju ehren,

bie 3immcr 3rriebrid)8 be8 ©roßen im ©djloffe eingeräumt, unb 2lüe8 fudjte

ben 2)?ann auf, ber eben nod) feiner 93aterlanb8liebe eine $errfchaft geopfert.

©emiß roirb man in biefen Vorgängen mehr erbtiefen muffen, als nur

bie königliche ©nabe, meldte jebem berbienten ©eneral ju Ttyii mirb. (Sben--

fo ip eö pcherlidj gerechtfertigt, einen anberen 2lft als HuSbrucf einer un»

gemöhnlichen ©ertfyfdjäfcung angufe^en, melcher bem gürpen im 3a^re 1795

miberfabjen mar. „Vürgermeiper unb föath biefer beS ^eiligen föeicheS @tabt

granffurt am 2ttain" uertieljen bem gürpen feierlich baS (5^renbürgerrea)t,

meil er bie erhabene Ebficht beS ftönigS, bie SReichSpabt ju fd)üfeen, „mit

einer Söürbe, Energie unb Klugheit ausgeführt, meiere bie ©emunberung oon

gan$ Deutfchlanb ip."

$)eS gürpen ^ert)orragenbe lapferfeit auf bem ©chladjtfelbe wirb oon

Sitten, bie ib,n fannten, einpimmig gerühmt, nicht minber fein großer ©nflufc

auf bie Gruppe. £)iefe Ijing mit Siebe unb Vertrauen an ihm, »ie Derfcbje*

bene ©cenen ber büperen Oftobertage es beutlid) geigten. Üftarmifc, ber 1805

unb 1806 fein Hbjutant gemefen, fagt,*) baß er üon feltenem geuer, xa\&

in @ntfd)lüffen unb £>anb(ungen, Don rcal>vbaft üornehmer Japferfeit, oon un

erfdjütterlichem ©leichmuth unb in natürlicher golge biefer (Sigenfchaften oon

mächtiger ©inmirfung auf feine Untergebenen gemefen fei. @r ergäbt aud),

baß ber gürp eS üerpanben, „einen ftiüen, ernpen unb eblen ©eip im £aupt*

quartier ju erregen, ju erhalten unb ju beleben", baß er „Don Men, bie i^n

umgaben, mahrhaft finblich geliebt unb ^oc^gefc^ä^t mürbe." SWajor Soucep,

ein anberer ^bjutant, (at pd) 0a«S ähnlich über ben gürpen geäußert.
18 2luc^

ber prenge 9)orf hielt üiel bon Hohenlohe, ehrte ihn, erfannte ihn als tapfer,

ebelmüthig, oon fürftlicher Haltung. SBalentini rühmt bie SRuhe beS gelbherrn

an bem großen UnglücfStage.**) Xauenjien ip ein 3eu9e Don $)ohenlohe#

ausgezeichneter £apferfeit,***) unb ein hoher ungeroöhnlicher 3Ruth ip gewiß

fdjon eine fehr merthoolle unb feine alltägliche CEigenphaft. 3n ben „Ver-

trauten ©riefen" fogar h*»6t eS: „Hohenlohe »urbe oon griebrich gefchäfct

unb Dorgejogen. Die« brachte ihn in Ätuf. (&x hat Ueberblicf, geuer, Energie,

latent, Äenntniffe unb Äarafter." Heinrich D. 33ülom nennt ihn einen aus*

gezeichneten ©eneral, ©dmrnhorp einen flugen unb erfahrenen gelbherrn.t)

Gr hatte fo große« Vertrauen $u bem gürpen, baß er in einem 23riefe an

•) *u* bem 9iadjlaffe $riebri<$ «ugufi Subroig oon ber Waran*. II. 6. ;>8-G7.

•*) fcroijfen, Xa* Seben bed ftelbmarfa)aUä Wrofen ?)0Tf oon 3öartenburg. »erlitt

1851. t 159.

***) o. ©djoenmg, ©efc^ic^te bed 5. fimfartnreajmentd. S. 367.

t) Ärieg&ar^iD. e$ant$orft§ ^la^lafe. lieber ben Cperationdplan oon 1806.
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biefen Dom 4. Januar 1806 fagte : „SBenn (Suer $)urd)(audjt in ben £onfe*

renken, bic unfer gnäbigfter unb $u guter SWonardj über bic friegerifchen An*

gelegensten beS (Staate« ^at Ratten laffen, gemefen wären, fo mürbe jefct todfyx*

)d)mü\d} ber bist) er unbeftegbare Napoleon gefd)lagen, ber Sönig unb bic

2(rmee mit Oiubm bebeeft unb bie 3Dionard)ic auf bie JJufunft geftd)ert unb

refpeftirt fein."*) Aud) (£laufemifc' fritifdjeö Urzeit äußert fid) bahin, baß

ftürft Hohenlohe ein fehr gemütlicher, frifdjer, thatenluftiger ÜKann gemefen,

beffen ausgezeichnete ©genfehaft ber (S^rgeig mar, beffen ganje Snbioibualität

ftdj gum Scriege geeignet. „$)aß er bei 3ena geflogen mürbe, mar mahrlia>

fein großes Söunber, eS mürbe bem 23eften nid)t beffer gegangen fein."

Ungünftig auf bie Seiftungen Hohenlohes mirften jmei befonbere Umftänbe.

Cr mar fränflich unb baljer ben (&rfct)ütterungen einer großen Äataftropbe

nia^t gemadjfen, bann auch fur$fid)tig unb fdjon beSljalb fc^r auf flttaffenbach

angemiefen, ber ihn bei $ren$lau in ben eigenen ©eifteSbanferott oermicfelte.

2Ber moüte trofebem beS gürften $e{§t ben ©orten beftreiten, bie er in

ber trübßen (Stunbe feiner Saufbahn fpradj: „3$ meine, baß mein bisheriges

Öeben mich oon ber Wotbmenbigfeit frei fprid^t, burdj bie unnüfee Aufopferung

oon mehreren taufenb 3ttenf$enteben meinen perfönlidjen föuhm auf eine

bennod) gmeibeutfge ©eife gu begrünben." $ann auch ber lag oon ^renglau

bura? nichts gerechtfertigt merben, fo mirb ein biüigeS Urzeit in bem ^reußifchen

Selbherrn oon 3ena bennod) einen in bieler $inftd)t ausgezeichneten Solbaten

erMiefen. «Seine fehler maren bie gelter feiner 3eit We hänget in feinen

militarifd)en ©genfehaften mehr ober minber ©emeingut ber Armee, ein @r«

gebni§ ber ©djule jener munberlichen 3at)r$ehnte nach beS großen griebrichS £obe.

SWupert man bie OaÜerie ber mährenb ber Sage oon 3ena an heroor*

ragenber ©teile hunbelnben 'ißerfonen, fo !ann man nur bie SBahl ^h"t!S unb

9J?affenbachS bebingungSloS oermerfen. (Sie maren in ber £hat unheitoolle

2Jtönner an unheitooüer ©teüe. ©och oarf babei nicht oergeffen merben, baß

beibe im meitoerbreiteten SRufe geifrreidjer flßpfe ftanben, baß 83. tyuU
felbjt oon Sdjarnhorfi für bie geeignete $erfbnUchfeit gehatten morben ift, um
bie erjte (Stelle in ber ©eneralabjutantur einzunehmen.**) Büchel empfahl ihn

bem Könige als „einen oortreffliehen Analötifer jur SHithüIfe ber großen

Operation."***) Auch 3aProW rau§ man mohl biefen üttännern befählen, ba

nur menige feiner gettgenoffen W ermannen fonnten, oon anberen

ober, mie oon (Stein unb (Slaufemifc, fehr ungünftige Urtheile über ihn oorliegen.

Mad) ©enfe' SWittheilungen märe gerabe 1806 fein ©irfen toerberblich gemefen.

SBo aber finben ftd) unter einer großen 3al)I oon einflußreichen üRännern nicht

*) flriea«ara)ü> D. EL 50.

**) ©a)arnl}orft an tfnefebed com 16. April 1803. ÄriegSartyo be« großen öeneraU
fabe* D. L 36.

***) tyrettßifäe ^rbücher. 1881. 2. fceft 6. 132.
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mehrere, bic man ungern an ihrem 'ißtafee fte^t. £)ie befte Slrmee ift baoon

nicht frei getoefen.

«Stanb aud) fein jtteiter ©äfar, SUeranber ober gfriebridj bem ßorfifdjen

(Eroberer gegenüber, fo hat bod) Sönig ftriebrich Sttyelm III. föecht, ttenn

er fpäter einmal anerfannte, baj? ba8 jertrümmerte §eer „erfahrene ^etb^erren

unb gefdjhfte ©cncralftabSofftgierc" befeffen ^abe. SJÖir erfennen barunter

fogar einige gang beoorjugte ©olbatennaturen. 31 n einem abfoluten Langel

geeigneter Gräfte lag eö alfo getoifi nicht, ba§ ber ftelbjug fo unglücf lid) oertief.

SD? au tann toobl fagen, ba§ ttenn nur bie <ßreuBifche Gruppe ber $ran-

^öfifchen an taftifdjer $3rau$barfeit noch in bemfelben üflafje oorangeftanben

tiatte, mie einft bei SRofjbach, fte auch unter Hohenlohes Rührung Napoleon

einen garten Strauß bereitet haben mürbe. (Sie hätte bann Sanneä erfted

Treffen bei 23ierjebnheitigen tuerfen , bie (Snttticflung <öt. {)ilaire$ unb

SlugereauS febr erfdjroeren müffen unb märe oietleidjt erft gum ©eichen gebracht

toorben, al$ <3oult unb iWeo auf bem Plateau eintrafen, SBiele ber freilich

fetir fid)tbaren ÜHi§griffe ber Rührung mürben bei befferer Qualität ber Truppe

gemilbert morben fein. SBenn nur Tauenden im Staube mar, 8anne£ in ben

borgenftunben aufzuhalten, fo tonnte e« nicht festen, ba§ §olfcenborff unb

©rattert beranfamen unb Hohenlohe feine gange Slrmee in ber «Stellung am
Dornberge oerfammelte. iiefe aber möchte 3ebermann eine flug gemähte

nennen, welche oon neuem für beS Surften militärischen ©lief berebteS

3eugni§ ablegte.

Die lanbläufigen Segriffe über bie Untücbtigfeit ber „geberbüfdfe" au*

ber UnglücfSjeit bebürfen baber ber ^Berichtigung.

2lehnlicb fteht e«, tta« bie oberften Öefehl8hfl&er anbelangt, mit ber

33orfteüung üon bem f)otyn SebenSalter, ba« allein fchon ein $)inbemi| für

einen fräftigen Söiberftanb gettefen fein foü. freilich jählte ber fterjog oon

SBraunfchweig 71 3a$re, aber bafür war er oon außergewöhnlicher föüftigfett.

Unter ben übrigen ©eneralen, bie felbfiänbig auf bem ©chlachtfelbe fommanbirt

haben, mar Hohenlohe 60, Büchel 52, (Jugen oon ©ürttemberg 48, ©raf

Tauenden 45, ^rinj ßoui« gerbinanb 33 3ahre alt. Saum jemals mieber

bürfte bie Slrmee unter fo jungen gelbherren gegen ben fteinb marfchiren.

33on ben ©eneralftabSchef« f)atte ©charnhorft 50 3ahr erreicht, tyüU unb

SDcaffenbadj 48. Unter ben T)ioifion8fommanbeuren ober in ähnlicher (Stellung

ftehenben ©eneralen, melche bie größeren Truppeneinheiten ber Slrmee fom*

manbirten, mar ©raf Sunheim 74 3ahre alt, SBinning 70, Tfchammer 68,

Slrnim 66, §otfcenborff unb <ßlöfc 65, ©raf ©chmettau 64, Öarifch 63,

«Blücher 63, $elet, OSttalb unb 9?afcmer 62, ©raf SBartenSleben 60,

©rattert 59, ©anifc 59,*) SBobefer 57, |>inrich« 53, Cecoq 52, ber ©erjog

*) Sertrat ben 72 jährigen balö erfranlten @enerallicutenant o. ^rittaufc im Korn»

manbo ber Sieferoebioifton ber ftofKnlo^efdjen Slrmee.
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tjon Seimar 49, bcr ?rin$ t?on Dranien 34. ©eneral ©raf ßalfreutl), ber

bie SReferüe bcr 4?auptarmee führte, mar ein 9ßeununbfeckiger; fein h°^ß$

SIftcr ^atte al« einer ber (Mnbe gegolten, it)m fein felbftänbtge« $ommanbo

3U geben. @« ijl fdjon ermähnt, baß er 1807 bei ber 23ertljeibigung üon

Danaig große SInerfennung ermarb. ©eufau, ber immer nur „ber alte @eufau"

genannt mirb, mar ein (Siebzger.

Nichtig ift e« geroiß, baß bie ©tabSofflaiere unb tapitän« ebenfo mie bie

attannfdjaften burchfehnittlich in m'el gu Wem Sitter ftanben. 3n einigen Struppen*

feilen gab e§ noch tote, melche ben 7 Jährigen Sftteg mitgemacht Ratten. Die

„toeißen" ©renabier« befaßen fogar ein große« Hnfehen unb würben bei jeber

(Gelegenheit ausgezeichnet.

Da« tyty $Uter ber ^reußifchen ©enerale fcon 1806 ift mohl beö^Ib

(o häufig als Urfadje ber 9?iebertage bejeidt)net morben, meil ein Vergleich

mit ber gran$öfifchen Generalität aüerbing« einen auffaüenben Höntrop ergab.

3n biefer mar tfefebore mit faft 51 Sahren ber ^eftor; bann folgten Slugereau

mit 48 unb SBernabotte mit 42 Sauren, ber ßaifer, Jöefflere«, 9?eto, ©oult

unb Sanne« maren fämmtlich gleich olt, nämlich 37, üflarmont unb Dabout 36,

ÜÜtürat 35. Dagegen mögen fidj atlerbing« bie <ßreußtfchen ©enerale greifenhaft

ausgenommen, unb ber 27 jährige Oberft unb ©eneratftabSchef Somini — ber

beinahe noch ben tfrieg üon 1870 erlebte — oollenbö Sßermunberung erregt haben.

Uebrigen« mar ba« $llter«mißuerhältniß in Deutfchlanb nicht unbeachtet

geblieben. (Schon 1798 hatte Decfen in einer fet)r bemerfen«merthen Slbhanblung

öffentlich bie grage erörtert: „@oüen mir nur junge generale ha&en?"*)

Xrofc ber 9Jeoolution«rrtege oerneinte er biefelbe unb fam ju bem Grrgebniß,

baß im allgemeinen Hilter unb Erfahrung jur 5ü^""9 oer Slrmee nothmeubig

feien, unb baß ein entgegengefefcte« SBerljättniß für Deutfchlanb unnatürlich,

barum auch nicht oortheilhaft märe. 9?ur mo jugenbliche Monarchen ober

^rinjen ber regierenben Käufer an bie ©pifee treten fönnten, hielt er e« für

anmenbbar, meil zahlreiche ©chmierigteiten bann in gortfall fämen, bie fid)

einem noch jungen ÜHanne au« ben Leihen be« §eere« unfehlbar entgegen*

fallen muffen.

V.

2>a« £ccr üon 1806.

£>at bie Unterfuchung bis (teilet ergeben, baß Greußen, fomett e« bie

Phnmg anbelangt, im 3at)re 1806 !eine«meg« in einer au«nahm«metfe üblen

i'age mar, fo menbet fleh ber 23lkf naturgemäß 3U ben allgemeinen 3uftänben

*) 3»ilitäri^e 2>enln>tirbigrciten II. (9UueS mUitäriföe* Journal. IX.) S. 100.

SeiWt 5. 8W. ©otfjenbl. 1882. 9 [4]
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be« £eere« hinüber, um bort bie Urfacf/e be« Itnglücf« $u filmen, <Sie finb

nad) bcr Weberlage oft genug al« bic benfbar traurigften gefdjilbert morben,

unb bic baburdj erzeugte 2lnftd)t Ijat fidj bi« auf bic neuefte fyit erhalten.

3m allgemeinen fommt biefelbe barauf bjnau«, ba§ fidj bie 2lrmee feit bem

Xobe be« gro§en tfönig« oon Saljr ju 3ab,r Derfcr)led}tert Ijabe, baß ftc in

aüen ©tütfen rei§eno auvücfgegangen unb fo unauffjaltfam unb Sebermann

ftdjtbar iljrem Untergange entgegengeeilt fei. SBon ber grojjen Dev

Sdjilberungen führen mir nur einige ber befannteften an.

©er)r einger)enb befd)äftigt fid) SBifdjof (Sr/tert, ber SMograpt) nönnj

grtebrid) SBilljeltn III., mit bem $eerc oor ber UnglücfSjeit.*) @r matt an

inclcn Stetten in ben büfterften färben ben SHangel an ©oljlmollen oben,

ben Langel an Sichtung unten. „2inb beibc nid)t mebr oa, bann ift bie

innere Sluflöfung [dien eingetreten unb ba« Sleufjere ift nur ©djminfe unb

Sdjein. Die Slnmenbung fjieroon mattet ficr) bon felbft. <So mar e«, fo

blieb e«, fo jog e« fid) frebSartig fort burd) alle ©lieber ber &öniglia>

^reufjifdjen 9lrmee bi« jum Satyre 1806." 3Bcitert)tn erfct)etnen bie anma§enbeu

©enerale, bie fid) burd) fjodnnütfyige 93eracf)tung atler nidjt militärifdjen Streife

au«3eid)neten, bic rollen untoiffenben Offiziere, bic urtauf^ör(tcr) geprügelten

unb geftraften Solbaten, benen tegtict)ed GSljrgefürjl längfi oerloren gegangen mar,

auf ber <2cene. Die ©arnifonen gleidjen ©efängniffen. Die ßafernen finb

Stätten be« (Slenb«. ©an$ befonber« fdjlecfjt fommt <Pot«bam jur Qtit üon

fliüdjel« Regiment fort. „UeberaH trat ba« ftafernenartige, beffen innere

ftrmutlj bie äußere reiche fta^-abe nid)t oerbeefen tonnte, entgegen; überall trat

3mang unb bic bamit oerbunbene Beengung feinbfelig in ben Seg. Dies

batte oorjüglicrj feinen ©runb in ber üorrjerrfdjenben ©emalt, bie ba« Üftilitär

ausübte. 9lur prächtig uniformirte ©arbiften falj man, unb biefe fflaöifö«

beoot gegen ibje Offiziere, bic überall al« $errcn, bic $u befehlen Ratten,

auftraten. 3n ibjem ganzen ©efen tag (Stma«, loa« entfernte unb abfdjrecftc.

ÜNan ging irjnen au« bem SBegc unb war frolj, menn man mit iljnen nict>t^

}U tbun t/atte. <ßot«bam mar in feiner Strmutb, ein ©olbatenort; unb ma«

ba« fagt, mei§ Seber, bcr in biefer 3eit ba« Militär gefannt unb fa>eigeni>

oon tym gelitten r)at. <£« mar arg :e." SHüdjel,**) bem, mie mir miffen,

eine fonberbare 9lu«brucf«meife unb eine bilberreicfje (Spracfje eigen mar, ber

aber bod) ein gebilbeter «Wann oon bebeutenbem Urtr)eil«oermögen gemefen ift,

mu§ in JSifcfjof Pölert« Darfteüung auftreten unb feinen Offizieren „nari)

9ttittfjeilung eine« C^renjeugen" folgenbc läd)erlid)e 9iebe Ratten: „SDieine

jungen Herren, @ie finb oon cbler $erfunft: ein fjeitje« (5^rgefür;l burct)glüb,t

3^rc SBrufl; matten ©ie fia^ nitr)t gemein unb geben fid} mit ©emeinen nidjt

*
) (rplert, Äaraftcnüge unb I)tftorifrfic Fragmente aud bem hieben bc6 König« oon

^rcu|«n Jricbrid) Sßil^clm Ilf. 3Kagbcburg 184H—1^6, 3 Xörilc.

**) Xex Stamc ift ntdjt genannt, bie ^erfönlio^feit aber fo beutlicb, bc^eiajnet, ba& fein

3ioeifel obroalten fonn.
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ab; bebenfen ©ie, ba§ ©ie Offiziere merben, Offiziere ber flönigtich $reu&ifd)en

Brmee. 23or allen Dingen madjen ©ie fid) üon Altern, maS ©ie lernen unb

oornehmen, Dörfer ein £ableau. Slber biefeS Sableau mufc ein red)te8 £ableau

fein; benn ein Üableau ohne £ableau ift fein Eableau." Sluch ber ßurfürft

üon {Reffen mirb uorgef ütjrt unb macht c§ bei ber Hernie gu feiner |jaupt*

befdjäftigung, bie ©olbatenjöpfe mit einem sJ?ormalmafje nadjsumeffen. 9n'd)tS

a(3 Äleinlichfett, ^ebanterie unb gebanfenlofe "parabefpielerei mirb und gefdjkbert.

Der .ftodnnutb ber Offiziere unb bie 3)ii^anbtung ber armen Senaten, bie

jroifdjen Sßerameiflung, Sitfl jum Daüonlaufen, gurcht DOC ber ftuchtel unb

©elbfimorbgebanfen bin unb Ii er fdjmanfen, bitten ben ©egenftanb für feiten*

lange Slbhanblungen. Die fäbelfd)leifenben ©en8barme8 cor bem ftran^öfifchen

©efanbtfc^aftöpatais, ber Oberft ber babei äußert: „e$ tljut mir leib, ba§ bie

tapferen Greußen ©äbel unb ©emeljre mitnehmen; Knüppel reichten fyin, um
bie £)unbe<^ran£ofen auS bem Öanbe ju jagen" — aüe biefe Figuren »erben

mieber ins Ceben gerufen. „Der ritterliche $oct)finn mar beim langen ^rieben

uim .v>orfinuttb geworben; er mar erborgter ©dummer, unb nie batte man

weniger mal)re (S^re als bamal«, roo ba« Söort „2luf e^re!" am fyäufigften

im SWunbe mar."

„^odjmuth geht bem galle ooran!" Die Weberlage üon 3ena folgte

a(8 gerechte ©träfe be8 .pinuncis. „Sie ber ©türm bie jufammengeroürfelte

©preu aerftrent, fo gerpreute nad) allen ©inben ber betjenbe, iugenblidje,

tapfere flftuth ber ftranjofen unb bie ©agacität i^re« Slnfü^rerS bie fliet)enbe

'preufjifdje Slrmee. $ier mar mehr als Slugen linf«, Slugen rechts ; 24 —
25 — ;

redjte ©djulter üor u. f. f., Ijier mar mehr als flamafdjenbienft, unb

ber (Jrerjirplafe mar fein ©c^lad)tfelb.
,<

„Dreffirte ©flaoen maren e« gemefen, bie ben 14. Oftober 1806 unb

feine gräflichen Söirfungen üerfdmlbeten." ßurj unb gut: „Der ©toef unb

feine ^rügel regierte bamatS bie 2Belt, menigßenS bie nid/tablige, bie

bürgerliche " „Äein honneter SWcnf^ ber fonft noch Sluöpc^ten auf fein

gortfommen hatte, mochte ben blauen föoef tragen, unb ber Slbfdjeu baoor

mar fo grofc, bafc man lieber fein 33aterlanb heimlich »erliefe unb fein ©lücf

in ber ftrembe fuchte. @8 mar ein Unglücf, eine ©träfe unb ©djanbe,

ber ^reußifchen ärmee ju bienen; bie an fich nicht entehrenbe Slrmuth

mürbe uerbammenbe ©darnach, in melier man bem »erhalten ©olbatenftanbe

oerfiel, üon meldjer ber Sohlhabenbe burch fein ©elb fich loSjufaufen muffte."*)

92icht üiel beffer lautet ^ßerfc'**) ©chilberung im Seben ©teinö. „DaS £>eer

hatte menig ÄriegÄerfaljning", beißt eS bort, „e8 mar üermeidjlicht, üeraltet,

idjmerfällig, bie Unterorbnung erfchlafft burch bie 92achficht be§ Königs, bie

Unbeholfenheit unb Leerheit ber älteren, ben Seid)tfinn unb bie Ungezogenheit

*) (rnlert, Äaraftcrjügc. III. 1. Slbt^eilung an »ielen ©teilen.

**) $erfc, DaS Scfcen beä SRiniftcrd 3reif>errn o. (stein. Serlin 1852. L ©. 178.

9* [4*]
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ber jüngeren Offiziere, bie anmajjenö bünfelooll unb prablerifrf) roortreitf) allen

(Stänben läftig fielen, unb als bte grofce ©tunbe fctjlug, u)r ganjeS ^idjtS

jetgten."

Klippel, ©djarnhorfte 33iograph, ftimmt etwa mit ^Jerfc überein. 2luch

er berichtet, ba§ ber t>erberblicb,e ©eijt beS <£igenbünfel8 unb ber Ueberljebung

fid) in allen Truppenteilen ber bamaligen ^reußiidjen ärmee funbgegeben.

,,

vDian braucht fid) nur bie bamalige ^reufcifche SIrmee 511 oergegenmärtigen,

um fid) baoon ,511 überzeugen , ba§ biefelbe nad) bem Tobe $riebrid)d be§

©rofcen be8 Srieg« entwöhnt, »erattet, fchtoerfällig, Dermeichlicht unb trofe ber

bar ten 33ehanblung beS gemeinen ©olbaten in ber iDiSgiplin er fklafft, immer

nodj Don bem alten Otufym ihrer Unbeftegbarfeit jebrte unb in felbftgenügen*

ber (Sinbilbung aud) ber neuen Qüt "nb i^ren ftampfeömitteln fich uollfommen

gemadjfen, ja fogar überlegen mahnte. O^ne baS gertngfte S3ebenfen rühmte

fie fid) fortwährenb, bie öortreffCic^ftc unb geadjtetße ju fein, beren innere

33olIfommenheit {eine $auptüeränberung erfyeifdjte, ungeachtet überall bie geiftige

Leerheit unb umftänbtiche ftörmlichfeit ber älteren, bie Slnmafeung unb lieber*

bebung ber jüngeren Offiziere, bie mit ihrer bünfefooüen unb roortreidjen

«Prahlerei allen ©tänben läjtig fielen, meljr unb mehr 3U Tage traten."*)

tropfen im „geben |!)orf8"**) nennt ba« ©efecht Don «Itenjaun ba« erfte

glüefliche „nach unermeßlicher <2$anbe $reu§ifcher SBaffen." „©enerale unb

äommanbeure wetteiferten in 95ergmeiflung unb Sopfloftgfeit, Feigheit unb

öeichtfmn. Scfet hatte man bie töefultate jener ©cfylafföeit unb Slufgeblafenheit,

bie man fo lange gebulbet; jefet geigte fid)/ »a* e« bebeutet, bajj man alten

abgelebten 3flenfd)en Regimenter, DiDiftonen, Armeen anvertraut, baß man,

ättnfdjen bem geiftlofen «parabebienft unb bem geiftreidjen ftrategifchen Dilettan«

ti«mu3 her« unb tyntaumelnb, Dergeffen hatte, bajj ber ©olbat cor allem ein

ÜRann fein mu§." fcoeb, fügt ber 93erfaffer hinju, ba§ man bei ber rechten

Leitung mit ben Truppen 2lüe« (ätte machen tonnen — ein Urtheil, ba§ fich

bemjenigen Dörnhagen D. <£nfe«***) nähert: „©& jeigte fich auä)

bte größten Äräfte unb beften ©efinnungen, meldte unleugbar in ber

^3reu§ifchen ÄriegSmacht bamal« toie fpäter Dorhanben maren, bod)

einem (Sefdjicf erliegen fönnen, baS ihnen bie 8ahn ihre« freien SÖirtenS Der*

fchloffen h^lt." 23om fajranfenlofen Uebermuth ber jungen Offiziere ijt aber

felbft in biefer Quelle bie 9Rebe.

Rod) viel übler ergeht e8 ben bei 3ena ©efdjlagenen in 3ol)anne8 ©d)err3

MS31ücher":t) „Unb bie ^reu§tfdt)c Slrmee? @ie mar ein altfrifcigeä Caput

mortuum ober auch, ^enn man toiU, bie groteSfe SBlüthe» be8 3un!erthum«,

*) Älippcl, Seben beö ©enerafö 0. 6(ham^orft. Seipjtg 1869. III.

**) tropfen, 2)a8 fieben bti Jclbmarf^aU« ©rafen ?)ort 0. 9Bortcn6urg. »erlin 1851.

***) Sarnjjaöen 0. Gnfc, SBiograp^fthe ©eivfmale. «eben be* dürften 33lücb,er oon

SDSahlftatt. Serlin 1845. 6. 85.

t) Se&amuä 6(herr, Kltityt. Seine 3eit unb fein fieben. fieipjig 1863. ©.222 ff.
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^radjtentfdtmtg feiner Dummheit unb Ueberfjebung. Der @olbat, ungeachtet

einiger fchüdjterner 21 n laufe griebrich SßMIhetmS, bie DffigierS brutaütät gu

mildern, nod) gang auf bem ftufje ber guten Slttpreufjifchen Qtit beb an bei t,

b. h- teie eine milbe Jöeftie, melier nur mtttelfi ^udjtelei, ©tocffdjlägen unb

Spießrutenlaufen bie nötige Dreffur unb DiSgiplin beigebracht »erben fönne.

Verpflegung unb 33efleibung elenb ..." „Die (Jrergirpläfce n)iebert)aflten öon

ttmften fttüdjen, unb bie graufame #loljt)eit ber Driflmeifter machte biefelben gu

n>at)ren golterptäfcen für bie 9tefruten. Söohl t)atte fieb eine träft ige £rabition

üon Stttpreulifdjer Eapferfeit in bem §eer erhalten, aber trofebem hiejj atfo

genährte, gefleibete unb beljanbelte Gruppen gegen Sftapoteonifche ins Jelb

führen nidt)t üiel anberS, als mit Nürnberger öleifolbaten gegen mirfliehe

ftretten. Dajj e8 fid) fo »erhielt, oerfdjulbete toornet)mIidt) bie öefdjaffen^ett

be8 ©fftgierforp«, eine im ©angen „rourmflichige ©efellfchaft". 3e höh« auf*

toärtS, um fo murmfHdjiger, mährenb unten bie fraffe Unmiffenheit taftete unb

unten unb oben gleichermaßen ber $orribilifribrifar unb DarabiribatumbaribeS

graffirte ..." „SBo immer man bie $reufjifd)en §eerfachen oon bamals

anfe^en mag, allenthalben erblicfte man SBerfnödjerung
,
SSerrottung, üftober

unb 2Burmfra§."

@enug ber gungengerbredjenben ©titproben. (£in gange« Kapitel ift ber

93ertoat)rtofung be« 3eitalter8 im allgemeinen, be« £eere$ unb be§ Cffigier*

forp« im befonberen gemibmet.

3n bie allgemeinen gefchichtlichen Darftellungen, felbft in bie öortreffüchfien,

fmb biefe Zeichnungen gleichfalls übergegangen, $aft gleichlautenb mirb ba oon

bem oöüig oeralteten unb oerßeiften $eertoefen ergät)lt, ber jammerüotlen Sage

beS «Solbaten, bem <Stolg unb ber beifpiettofen ©elbftüberfchäfeung ber Dffigtere,

ber ©eiftlofigfeit ber höheren Leitung in allen £)eere8angelegenheiten. 9ttan

fchlage g. ©. £äuffer8 Deutle ©efdjichte*) über bie <ßeriobe oon 1806 nach-

Da mirb ergäbt, mie ber abelig*fotbatifche Uebermutt) in ben ©arnifonftäbten

eine tualjre Despotie ausübte, „mie fein <5tanb unb feine ©ilbung, nidjt

Htter unb nicht perfönliche Ghrmürbigfeit faum oor ^ö^nifc^er ßränfung, ge*

fdjmeige benn oor ber ®eringfd)ä$ung jcfmttc, bie gegen alle Slnbern an ben lag

gu legen ein ^rioitegium beS ©olbatenrocfeS mar." Ueber ba« $rieg8feuer,

baS oor ber UnglücfSgeit im $eere herrfdjte, mirb ©teffenS ÜBort**) angeführt:

„<Sd mar nic^t bie gefunbe Begeiferung, bie aus ber frifcf>en güüe be$ ©e*

müth« heroorquillt; e$ mar ber befchränfte Uebermuth, meldjer abgelebten, im

langen ^rieben oerrofteten, ohne höheren friegerifchen ©inn überlieferten mili»

tärifchen gormen eine gauberifche ©etoalt gufchrieb." @o geht e8 fort. Sluch

in SftengelS „3toangig 3a$r* tyeufHföer ©efchichte"***) ift oiel oon bem

*) Berlin 1862. 93anb II. S. 713.

**) 3lu* „5DaS ic^ erlebte." V. 184.

***) »erlin 1849. S. 695 ff.
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33efannten über bic oorjenaifche geit enthalten, wenngleich ^ter im mefentttdjen

Stäben berührt finb, bic in ber Xfyat beftanben, nämlich bic übertriebene

Knappheit unb ber traurige materielle 3u
f*anD DcS ©eere«. ©ingelne« ijt bin-

zugefügt, tote bie bem €5taat«an$eiger entnommene Snefbote, ba§ in jener Qtit

ber Leiter geprügelt roorben fei, menn fid) ba« SRemontepferb ungehorfam er*

mie«. Sluct) ift ein gro&er 9laum ©ietrieb, ©üloto« geiftoollem <3pott über bie

Damaligen 9lrmeejuftänbe gegönnt, ber in ben meiften ©ingen fet)r ergöfelich

Hingt unb unftreitig üiel Söahrheit enthält, aber boct) nidbt immer »örtlich ge*

nommen merben barf. ©ie 93itterfeit be« 3$erfaffer« f)at ettoa« gu üiel ©all*

apfel in feine £inte gemifcht. Vit treuejte unb mafjoollfte ©arftellung ber

(Schaben im alten §eertuefen giebt in ganj neuer geit £reitfchfe« ©eutfdje

©efdjichte im 19. Saljrhunbert.*) §ier ift auf ba« junge, frifdje ?eben

hingeroiefen, ba« fidj inmitten ber alten perrücfengejierten Umgebung fdjon

regte. $ier mirb gejeigt, ba§ bie $rmee namentlich be«halb $u ©runbe ge-

gangen ift, weil alle ihre 3"f*änbe fich burdj ^albljeit farafterifirten, toeil

fie oon ber Kataftrophe mitten in einem ©ä^rungSpro^eö betroffen würbe.

UebergangSftabien, in benen ba« Hlte noch äußerlich ^errfa^t unb ba« "SWeue ficb

bereit« regt, aber au« bem pffigen 3«ßanbe nod) nic^t ju feften toiberftanb««

fähigen Körpern frnftatlifirt ift, finb für jebe« ©eertoefen bie bebenflidjften.

3n ben militärif^en ©erfen über ben Krieg oon 1806 ift bie Hrmee

nicht oiel milber behanbelt toorben. ©en ©ädjiifchen öru^t^eil berfelben ^at

üttontbd« ©arftellung in mancher ^inftc^t in <3chufc genommen. ©er

^reußifaje erfährt in ben meiften ©ingen eine ungünftigere Beleuchtung.

„Da« gange ©öftem ber Sßreufjifdjen Kriegführung pa&te in feiner «rt mehr

auf bie neueren Verhältniffe" fagt bie „©efchichte be« ^elbjuge« oom Sabje

1806."**) „Die obere Leitung ber 3Hilitärangelegenheiten mar ofmc ©eift, bie

©enerale toaren be« Kriege« entroötjnt unb oeraltet, bie höheren Offiziere,

einfchliefjlich ber Kompagniechef«, alt unb gebrochen, üttit 9lu«nat)me ber

Subalternoffijiere mar fein Snbtoibuum ba, ba« nicht burdj ben Krieg feine

^albe ©riftenj oerlor, ohne hiergegen etma« ju gemimten. (Sogar bie ©oU
baten fomen meift ju alt unb gefdjmädjt in« ftelb. ©er ©eift be« §eere«

mar im haften ©rabe unfriegerifch ; bie 2lu«rüflung für ben Krieg mar bie

ber alten &t\t, b. h- übcrlaben ..." ,,©ie $rieben«übungen maren oöllig

ungtoeefmäßig burd) gleichförmige gortbilbung be« Veralteten, ©a$u fam

nun ein ungeheurer ©ünfet öon bem, toa« man eigentlich fei, unb biefer Oer»

hinberte e«, fich um ba« 511 flimmern, ma« außerhalb Greußen« oorging. ü)tan

mar in biefer %oxm ©ieger gemefen unb hoffte c« ftet« ju fein."

©eneral 0. Döpfner, beffen Serf über ben Krieg natürlich am michtigften

ift, hat bie SBorftellung oon Der 93erfchlechterung ber Slrmee oon 1806 barauf

•) $ant> L 6. 153 ff.

**) fcarmftabt 1852. ©. 2G.
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eingefdjräntt, ba& er biefe bei einem 23ergleich mit berjenigen be§ ftebenjährigeu

Kriege« annimmt.*) „(58 mar in ber Xfyai feljr oieleS verfallen unb morfch

ijetoorben. Die obere Leitung ber üftilitarangelegenheiten mar toöüig olme

®eift. Die güfyrer maren be« Kriege« entwöhnt, in ihren Slnfi^ten oer^

altet, bie älteren Offiziere bis ju ben £>auptleuten hinab mit menig 2lu3*

nahmen att unb gebrechlich- Ratten aber bie ftiityev, ton benen bie Reformen

ausgeben mujjten, bie (Siebzger überfabritten, fo mar nicht oerlangen, bafc

fie bie nur wenig längeren, im griebenSbienft ergrauten Untergebenen für un*

brauchbar erad)ten follten. üttit SluSnahme ber ©ubalternoffiaiere mar fein

Snbtoibuum in ber 2lrmee, baS nicht burdj ben Srieg feine ^albe (Sinnahme

oerlor, ohne bie Sluöfic^t, etmaS bafür $u getoinnen. 2Utd) bie ©olbaten

waren ju att. Sfteift öerheirathet, tiefen fie SBeib unb ßinb brotlos jurücf

unb faljen ba^er gleich ben ^ö^eren Offizieren bem Kriege mit 53angen ent*

gegen, ba er nur Entbehrungen aller 2lrt unb für ben gemeinen 9)iann bei

ber gro&artigften fcapferfeit feine 93erbefferung ber Sage in feinem ©efolge

hatte." „Der ®eift be« £)eere8 mar fomit burd) unb burch unhiegerifch

gemorben . . „Do* ÜWaterial ber Slrmee mar bei Seßhaltung be8 alten

State unb bei ben fefjr gefteigerten greifen aller ©ebürfniffe $um bürftigen

unb unbrauchbaren Ijerabgefunfen. Der ©olbat mürbe regelmäßig bejaht unb

befleibet, aber ber ©olb reichte nicht ju, um ben junger ju Rillen, unb bie

Sefleibung bebeefte faum bie 33lö§en unb fichette in feiner SBeife gegen bie

dinmirfung ber Witterung ..." „Der ©toef regierte in größter 2luS*

behnung. 3eber Unteroffizier ^atte baS Stecht, ben gemeinen ©olbaten fchon

für Unaufmerffamfeiten im Dienft mit bem ©toefe ju flüchtigen, (geringere

Vergehen mürben mit 10— 30 ©toeffchlägen, gröbere, befonberö Defertion,

mit ©offenlaufen, felbft bis auf £ob unb Seben, beftraft, mobei ber ^rojeg

nur furj mar. Der ©olbat fannte ben Offizier faft nur als ©trafenben, ben

man lebiglid) flu fürchten Ijahe, ober ber baS, maS ber Köllig bem ©olbaten

gemährte, auf alle Sßeife ju oerfümmern fuchte. Die üttaffe ber Offiziere

uerftanb aber auch Ul*to Disziplin nichts als £anbhabung beS ©tocfeS. Da§
ber ©olbat fich mehr oor bem ©toefe als oor ber feinblichen Sugel ju fürchten

habe, mar ein noch au$ ben ©chtefifchen Kriegen herftammenber ©prachgebrauch

geblieben."

Diefe Söeifpiele merben genügen. Staunt bürfte man, bei folcher Ueberein«

jlimmung, noch ßu ber föichtigfeit ber ©chilberungen jmeifeln. ©pürt man

aber ben Duellen berfelben nach, fo finbet man mieber, ba§ fie meift auf bie

nach i>cm Kriege eifchienenen ©treitfehriften jurüefführen. 3n biefen aüerbingS

nimmt fich bie $rmee etenb genug aus. „Das Sftilitär arrogant, hochmütig,

prahlerifch, ohne ßenntniffe, mit ©chulben fiberlaben." „Die ^ßrcußtfc^e Slrmee

bie £auptftüfee, ber ©thlu&ftein beS fünfttichen SöaueS, feit 40 fahren im

*) 25er Äricg von 180G unb 1*07. I. 6. 45 ff.
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^rieben; an eine alte uerbrauste gorm gemöhnt, glänzt fie nur nodj als ein

Öuftgcbilbc am Firmament, ©ie ift auf ben Äorporatftocf, auf eine bauerhafte

SeibeSfonftitution ihrer ©enerale unb auf ein ^Ijantom (ben föitterfinn) ge*

grünbet, ber fcr)on lange nicf)t mehr oortjanben ift." ©o roiffen bie „Vertrauten

Vriefe" ju ergäben, bie aud) über ben unfriegerifdjen ©inn beS §eere£

baffelbe fagen, roaS mir in ben fpäteren £)arfteüungen mieberfinben. ©ie

Dergleichen bie ^reufHfche Hrmee mit bem $eere .pannibats in Sapua. „Von

ihr erroarte man nichts! ©ie hat üon aujjen oiet ©dummer, blenbenbeS, lacfirteS

Sefen; Dahinter ift murmfrichige« $olg."*) 2ln anberer ©teile fjei§t eS: „3n

ber Slrmee mar ber größte 2^eil ber ©tabSoffaiere für ben ^rieben, ba er

ihnen met)r (Sinfünfte oerfd)afft, unb fie mehr bie föolle beS VürgerS als beS

©olbaten fpielen u.
f.

m."

f
,3d) ^abe Dir irgenbmo in meinen borigen Viiefen bemerfbar gemalt,

bafc bie ^reufcifche Slrmee fcr)on 1778 nidjt mehr bie Don 1758 mar; ba§ fie

in ©übpreufeen unb bei Derfdjiebenen Gelegenheiten am fltyein 1792 unb 1795

geigte, ba§ fie ihrer luflöfung entgegengehe", ^ei§t eS in einem, angeblich

aus Seimar, ben 15. Oftober 1806, gefdjriebenen ©riefe. Dann mirb ba§

§eer mit bem SRömifdjen aus ber Qt\t beS Verfall« unter Äaifer ©eoer Oer*

glichen, roie fie ©ibbon fchilbert. Sludj bie „©tubentenftreidje ber königlichen

.£au8truppen", bie häufa™ ®?Scffc *er Offnere, ihr Uebermuth gegen anbere

©tänbe,'ihr unerhörter 9Jiü§iggang, ihr fanget an allen kenntniffen, ihre

^afterhaftigfeit, ©pielfudjt, ihre ©djulben toerben reichlich aufgetifcht. „<£&

mar mirflich fo meit gefommen, bafe ba« SWilitär felbft begriff, eS fei eine

unnüfee Vürbe für ben ©taat, eS müffe einmal mieber feigen, me«halb

oorhanben fei." Die ©emeinen, welche fonji als bie beflagenSmerthen Opfer

ber allgemeinen ^rügetmutt) gefchilbert merben, maren, ben (Soetlnfchen ©riefen

jufolge, gerabe burch „erfchlaffte ©uborbination, burch öernac^täffigte Uebung

unb burch *>a8 ihnen ohne (Sinfchränfung nachgegebene £eirathen" herab*

gefommen unb unbrauchbar geworben. Die „Jeuerbränbe" mieberhoten in

©fi^en unb «nefboten, ma« in ben „Vertrauten ©riefen" gefagt ijt.

3n S3uchholj' „©emälbe beS gefeüfchafttichen 3ujlanbe$ im Äönigreid)e

Greußen bis jum 14. Oftober beS 3at)re8 1806", ba« gmei 3at)re nach Der

OWeberlage in Verlin crfd)icn unb gro§e8 Sluffehen erregte, finben mir beinahe

biefelben Sorte, bie in ber Darftellung Döpfner« ftehen: „ber ©olb, ben bie

©olbaten erhielten, mar allju unbebeutenb, als ba§ er ihnen in bem Sichte

einer (Sntfchäbigung für ihre aufgeopferte Freiheit hätte erfcheinen fönnen;

reichte er in ber legten Qtit boch nicht einmal hin, ben §unger gu Rillen! 3hr

2ln$ug bebeefte faum bie Vtöge unb mußte mit ber äugerften ©orgfalt behanbelt

merben, wenn er bie beftimmte 3e^ borhalten follte. Um leben gu fönnen,

mu§ten fie mit 9lnftrengung arbeiten; unb menn fie baS 9}ötb,ige erarbeiteten,

*) „Vertraute «riefe", l S. 113.
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feie fonntcn fie baS SRetier beS ©olbaten lieben?" 2luch bie (Säuberungen

ßolertS, $erfe', Klippels, ©cherrS :c. oom Uebermuth, ber Unbitbung, bem

Dünfel, ber ©trenge ber Offnere finben fid) fct)on bei 33uchbolj t>or, foroic baS

oon ber ©flaoerei beS gemeinen 9ttanne3 Söeridjtete. „^dj fage nichts oon ben

G^ciicn, tu c t cii e beinahe täglich Don ben gemeinen begangen mürben, unb

oon ben garten ©trafen, bie barauf folgten." „Der ©eift ber ßompagnie-

djefs oerberbte oollenbS alles ©ute. 3n Söahrheit, biefe Herren fal)en in

ihrem SBerhältniffe 5 li r Kompagnie nichts meiter, als baS 23erhältni§ eines

SigenthütnerS $u feiner Plantage: fie faljen bie fogenannten (verneinen

al« ihre ©tlaoen an. 2BaS fie biefen entjiehen tonnten, machte it)ren

SBort^eit auS; unb eben beSmegen „tnapfeten" fie oon allem, maS ber ©taat

mm Unterhalte biefer ©emeinen gab, fo oiel fte nur immer tonnten ab."

Dafür mürben benn aud) manche (StjefS oon il)rcn Äompagnien als „Jobfeinbe"

geha§t. £)er burdj bie abiigen ,,33orred)te" emporgetragene ©inn beS Dffijier*

torps mar ber ©efdjäfttgung mit ben Söiffenfchaften ab^olb. „Sentralpunfte

für bie militärtfche Sntelligenj" fehlten; einen ©eneralfiab für baS ganje

fceer hätte eS mohl geben foüen. „9lber baS, roaS baoon oorhanben mar,

tonnte, in SBergleidjung mit bem ^ranaöfif^en, für nichts mehr als ben

Statten eines ©eneralfiabeS gelten, benn üiele oon ben <ßerfönen, bie ihn

ausmalten, hatten nie gelernt, mie man fid) mit Söefiimmtheit auSbrüeft, unb

toaren im ©tubium ber militärifajen ©Mffenfchaften fo fehr jurücf, bafj fie

nicht einmal eine &arte ju gebrauten oerfianben."

$urj unb gut — ©udjbola meint, aus feiner ©djilberung merbe man
flar erfennen, bafj baS Sßreu§tfc^c §eer jener ^eit nimmermehr einen fyotyn

©rab oon innerer ©tärte hätte befifcen tonnen, [a man muffe fid) eigentlich

lounbern, mie ein foldjeS ©öfiem oon Ungeredjtigfeit überhaupt fo lange noch

oorgehalten habe. Söie follte benn auch ba auf innere ©tärte ju rechnen fein,

too ber ©toct bie Quelle ber (Energie für bie (gemeinen, unb bie Sichtung

für baS Phantom ber feubaliftifchen ehre baS (gntmicflungSprtnjip für ben

SfWer gemefen fei.

«uch Militär«, mie $uliuS ü. 23ofe*) unb felbft Slrehenbotj,**) festen

ähnliche ©chilberungen in Umlauf. Dann folgten als meitere ^Belege bie

iWemotren, Dentmürbigteiten, Erinnerungen, Tagebücher, Slufjetdjnungen, ^Briefe

aus ber SfriegSjeit***) unb lieferten bie SluSftattung ber bei 3ena unter*

gegangenen ärmee mit all' ben lächerlichen 3u^Qtcn
' metche in SInetboten

ooltSthümlich gemorben finb. ©illibalb SllejiS hat fie im Safjre 1852 für

feinen Vornan „föuhe ift bie erfte ^Bürgerpflicht" fehr gefehlt oermerthet.

*) 3uliu* 0. SSofj, BaS mar naaj ber <5d)latt)t oon 3ena 3ur Siething beS ^reufeifajen

Staats ju tljun? »erlin 1807.

**) 3n ber „SWineroa", ein Sournal hiftorifa)en nnb politifä)en gnfjalt«.

***) giamentlirf) enthält: ®raf Wentel 0. SonnerSmard, Erinnerungen au* meinem geben.

3<rbft 1846. 6. 379—395, eine reiaje Sammlung oon Stnefboten über bie Strmee oon 180G.
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23or u)m fdjmiebete fdjon Suliu« ü. 93ofj romantifdje ©rgäljlungen beffelben

(Stoffs.*) ©o Ijat fid} bie befannte Vorfletlung oon bem veralteten, langfamen,

fdjioerfäüigen unb überlabenen $eere, bem unabfel)baren Xrofc, ben begopfteu,

niebergebrüeften ©otbaten mit iljren ungebunbenen oertoabrloften Offizieren

unb ben ratbjofen, alter$fd)mad)en ©eneraten gebilbet. SBunberbinge fommen

gum 93orfdjein. <£in ©ajtmirtb, meifc gu erjäblen, ba§ ©neifenau mit ben auf*

geblafenen, praljterifdjen Offtjieren nicr)t mebr Ijabe gufammen Reifen »ollen,

fonbem lieber ben £ifcb, ber 5amWe feilte, als ben feiner Sameraben. $erfe

Ijat uns biefen „3ug" erhalten, obfdjon in feinem Söudje genau eine @eite

oortyer ©neifenauS eigene Söorte oon 1806 abgebrutft finb: „Der ®eift ber

Offiziere iß üortrefflid}."**) M2lugengeugen" Ratten gefeben, ba|j bei Jena

unb Sluerftäbt gange Regimenter oon iljren Offizieren oerlaffen morben unb

auf biefe nic^t mußten, maS fie tljun follten.***) „Unmiberleglidj ^at ber

14. Oftober bemiefen, mie unüberminblid? Slrmeen finb, mo man feine anbern

SSerbienfU fennt, als Talent unb Xapferfeit, unb mie e$ mit jenen fteljt, mo

ftabale, Äonnejionen unb befonberS ber lädjerlid)e (Svbabel alle magren 33er*

bienfte üerbrängen unb anmafjenb bie ©teilen angunelunen magen, bie nur

bem 2Hutlj unb bem Talente gebühren." f) Da« SBerpflegungSmefen bilbete

ben «Stoff für ein $ampljlet in GoellnS geuerbränben.tt) 5lm meiflen

Ijat aber ber altmobifdje Slufgug beS £>eereS behalten muffen. Da ^örte

man oon ben ßü^enmagen, bie ©lüa^er umfhirgen tiefen oon bem märten*

fjaften ©epätf, baS bie Offigiere ins ftelb mitnahmen, oon ibren Papageien,

ftelbbetten, ©ettfteüen, ©opbaS, ja felbft bem „biftorifdjeu" SUaoier, meldjeS

ein Lieutenant oom Regiment 2)iöüenborf auf bem $>anbpferbe bei fid) führte,

oon ben „$uten ber ©reellen^
11

, oon ben ^ringtidjen ffaroffen, bie fid> an ber

©pifee ber tlrmee befanben, als man gegen ben fteinb rücfte u. f. m. ©äfjrenb

übermütige Offigiere angeblid) fc^on in (Saufen unb Springen fragten, mo
eS nad) $artS ginge, miffen ©unberte oon ©djergen über bie ßonfufionen gu

berieten, meiere fid) bie pbjung unb inSbefonbere ber ©eneralflab gu

©djutben fommen ließen. 3ebermann moüte gabllofe §in* unb $ermärfd)e

gemalt, fein Ouartier, feine Verpflegung, feinerlei oerftänbige *8efel)le er=

galten b,aben. Die läd)erlid)fUn ^rrtbümer foUten paffirt fein. (Sin DioifionS*

general b,atte fid) beim 2ttarfd)e aus 23erfeben bjnter feine ©agage manöorirt

*) ©efd)id)te eine* bei $ena gefangenen ^reufeifäcn Dffijiers, mit einem Oemälbc

von «erlin im Söinter 1806 unb 1807. Berlin 1807. — ^Begebenheiten einer 3Harfetcnberin,

mit ifjrcn fritifc^en »nfid)ten ber 3clbjüge 1806 unb 1807. «erlin 1808. (»crgl.

„Winerua" 1807, »anb in, e. 18«; unb «anb IV, 6. 556.)

**) $erfc, 2)a3 geben be« ftelbmarfa)aU3 Wrafen 9iettf>arbt o. ©neifenau. Berlin

1864. L 6. 113 unb 114.

***) SBrief «ber bieScbJaäjt oon ^ena im „Sreamütljigen" 1807. l.Stüd. „Winerua"

1807. III 290.

t) Gbenba.

tt) Neue geuerbränbe. 3eb,nteS S?eft. »mfterbam unb CocUn 1808. S. 125 ff.
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unb erblicfte fie, mie er gegen ben Jeinb einfehtoenfte, plöfclich oor ber ftront.

©in anberer h°h** Offizier beforgte auf bem 9fucf$ug oon Stettin nach

®rauben$, bie kniffen üon ber ©eefeite ^er erfdjeinen $u fet)en. Das
unbebeefte Hauptquartier beS ÄönigS in 33lanfenhatm, in meld)eS bie alte

Oberhofmeifterin o. SBofc als $eereSfpifee eingerüeft fein foll, gab öiel (Stoff

®(offen, üßon einem SRegimentStommanbeur ber $aoa Herie erfährt man,

ba§ er altein in ©rauben^ angefommen fei unb fidj entfdjulbigt t)abe, fein

ißferb märe ju fitarfen ©chritt gegangen. hieben biefen $artfchrittgeher mirb

ein anberer gepellt, ber auch atiein blieb, meil fein Regiment fidj in Detache»

ments auflöfte unb er fidj nidit hatte entfalteten tonnen, mit meinem baoon

er felbft marfdu'ren müffe. Sfteifterftücfe »on ^ebanterie fommen jur (Sprache.

9?och am läge beS @efett)t§ oon Saalfelb, als es faum met)r ftutter gab,

erinnerte ein 23efehl baran, „bie §eurollen egaler ju fpinnen." Stuf bem

vSdjlacbtfelbe oon 9Iuerftäbt fott nod) ein ^felbjäger herumgeritten fein, um
einem ©eneral feinen Slbfdjieb unb ben <Sct)tüar$en Slblerorben ju überbringen;

roährenb ber ftlucht nach Greußen beförberte baS üftilitärfabtnet £eiraths*

bewilligungen ; alle aber übertraf baS äammergericht, baS, als bie 3fran$ofen

an ber SSeichfel (tauben, bodj bie ÄönigSberger Cammer aufforberte, bie

D>ominialeinnahmen pünftlich nach ©erlin $u fc^iefen. Die Unterf^afeung beS

©egnerS bura? bie «ßreufeifchen ©enerale erfuhr eine gülle oon 3üuflrationen.

2Reif* finb fie Büchel, bem ^Repräsentanten beS alten <ßreufeenthums, ju*

getrieben »orben, ber einmal Napoleon nur ben föang eines SorporalS in

ber <ßreu§ifchen Slrmee augebilligt, ein anbereS Üttal behauptet haben foll, ba§

generale mie ©onaparte ©einer SD^aieftät Slrmee mehrere oufmeifen fönne *)

©er ben ftelbjug erlebt ^atte, mußte irgenb eine anbere Ungeheuerlichfeit

mitjutheilen. ©er Ijinterbrein in wenig fahren eine ganj neue Slrmee erflet)en

fa^, ber mußte ber Dahingegangenen 3opfeeit aud
)

ir9cnD ettt)aS Abenteuer*

lidjeS ober Säuerliches anhängen. Da rourbe bem heranmachfenben ©efdjlechte

oon ben alten fteifen Herren mit ben ^uberperrüefen er$ät)lt, bie nur ju

feierlichen (Gelegenheiten ben <Sorgflut)l »erließen, t)inter benen Orbonnangen

mit (Schemel ober Srittleiter h^rritten, um ihnen Dom Sßferbe $u halfen, bie

ttjre ©emüfegärten unb ^eberoiehsuchten oor ben $horcn mc^r achteten, als

ibre Jeftungen. 33on ben lajen CebenSanfdjauungen bieler ^ot)er unb nieberer

Xjffiaiere unb ihren oft fehr jmeifelhaften ^inanjoperationen unb ®elb*

angelegentjeiten bat fiel) gleichfalls eine breite £rabition erhalten.

©S tarnen ferner bie Sleußerungen angefehener üftänner binyi, welche für

bie Umwanblung ber Hrmee nach ber ^ieberlage, für bie ©efeitigung ihrer

Schaben auftraten unb bie natürlich bem alten (Softem nicht fehr günftig

gefinnt fein tonnten. @S fei nur an ©neifenauS betannte „Dentfdjrift über

ben ftrieg oon 1806" erinnert.**) „Die Unfähigfeit beS ©ersogS oon ©raun*

*) o. Schien, 3Kemoircn bed ©encrald Subwig o. Skia)«. 2cipjig 1857. ©. 140.

**) ^«r*, Xa$ fieben be§ ftettmtarfajalfö ©rafen 9ieit^arbt o. ©neifenau. Berlin

1864. S. 121.
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fcf/meig, einen foliben gelbjugSptan ju entroerfen, bie feinem Sitter fo gerochn*

liehe Unentfct)toffenheit, fein Ofrtbherrnunglücf, ba§ Ofli§trauen ber Armee in

ihn, bie Uneinigfeit ber Äorr/phäen be« ©eneratftabe«, bie SKeutraliftruna,

einiger ber fähigfien üttitglieber beffetben, unfere be« Kriege« enttoölmte

Armee, ber beinahe in allen 3roci8cn H^tbare 2flanget an Vorbereitung

bemfelben, bie in benen feitrjerigen grieben«iahren jur £age«orbnung ge=

toorbene öefchäftigung mit nief/tsmürbigen Steinigfetten ber ©lementartaftif,

für bie ©chauluftigfeit be« ^ublifum« erfunben, unfer föefrutirungSmefen mit

aüen feinen (£remtionen, ba« nur einen Efjeit ber Nation ju ben Waffen »er-

pflichtete, beffen £>ienftjeit über bie ®ebür)r verlängerte, ber folglich mit

SEBiberroillen biente unb nur noct) burd) Disziplin jufammengehalten mürbe;

unfer ^oputationSfr/fiem, baS bem ©olbaten ertaubte, fid) mit einer f^amitie

,3U belaften, beren (Ernährung, roenn it)n ber flrieg öon feinem $eerb abrief,

meift ber 2öot)ttt)ättgfeit be« ^ublifnm« übertaffen btieb, unb beren ©cf/icffal

oft bem befümmerten Vater ba« (Snbe be« Kriege« münfct)enSmertt) mact)te;

ba« 23eur(aubung8roefen, ba« ben barauf mit feinen ©infünften angeroiefenen

^ompagntect)ef Oerleitete, ben noct) roenig biSgiplinirten SRefruten in feine

$eimatb, $u entlaffen; bie fct/tectjte Verfaffung unferer ÜRegimentSarttüerie, bie

niemal« ber gasreichen reitenben Artillerie ber fjranjofcn fict) entgegenftetlcn

fonnte, bie fchlcdjte 33efct)affenb,eit unferer Staffen, bie Untauglichfeit ber meiften

unferer ©enerale; unb, um Alle« ju umfaffen, unfer ©igenbünfel, ber un£

nicht mit ber fyit fortfct)reiten ließ, preßten bem Patrioten ftille «Seufeer au«,

unb nur in ben ©eift ber meiften unferer Offiziere ließen fict) noct) Hoffnungen

fefeen. Ueberbie« ahmte man oon benen ^rangöfifchen (Einrichtungen gerabe

biejenige nact), bie man hätte oermeiben follen, nämlict) bie 2lrmeeeintt)eitung

in ©ioifionen, ofme §u bebenfen, bafj man nict)t fähige ©enerale genug hatte,

biefe Siüifionen $u befehligen, unb anftatt, roie bie ftranjofen, benen £>iüifionen

nur menig SaoaÜerie beizugeben, biefe hingegen in gro§en 2ttaffen jufammen-

guthatten, um bamit trgenbmo einen entfct)eibenben ©djtag auszuführen, ger«

ftücfelte man auet) felbige, fo ba§ fie nachher nirgenb« eine fräftige SBirfung

ttmn fonnte. Unter biefen Aufpigien begann ber Ärieg, rooau ber <ßlan ben

übrigen Vorbereitungen entfprach."

SHehr mar nicht nöthig, um enbgüttig bie Armee ton 3ena al« ein

halbfabelljafte«, graoitätifct)e« ©pufmefen au« einer längft oergeffenen 3eit

erfcheinen gu loffen, ba«, eine Anomalie inmitten ihrer Umgebung, bem ©rabe

entfliegen gu fein fchien unb bei ber Berührung mit frifchem unb fraftoollem

$eben in nicht« verfallen mujjtc. ©ct)ien bodt) ben 3eitgenoffen, welche bie

große $atajtropt)e erlebten, ber gange "ißreu§ifche $rieg$ruhm mie ein 9Jebel*

gebilbe, an beffen ^Realität man nur öorfibergebenb fjabc glauben fönnen, at«

ein großer ÜReifter e« mit feinem .ßauberftabe oor ber erfiaunten 2Belt herauf«

befchwor. @o morfch unb fct)attenhaft leer fchilberte man jefct ba« innere be«

eben gufammengebroct)enen Prachtbaues, baß man niemal« mehr auf ein ffiieber»
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erftehen rennen bürfe. Greußens friegerifche ©rö§e mar in ben Slugen ber

»Diitlebenben für immer oerloren,*) »eil oom alten §eerroefen nic^td 33raud)*

bareö übrig geblieben $u fein festen, an baS fid) 9?eueS anfnüpfen lieg. £>ie

iHnnee mar ja niefit nur gefangen, fie mar Derfd)tounben, unb mo fotlte, fo

meinte man, baS $ur Unbebeutenb^eit oerfleinerte, toll ig erfd)öpfte ßanb bie

Drittel fyemeljmen, ein neues £>eer aufjufiellen. 9?ur menige ÜÄänner badjten

in ber ©rille baran; bie Seid^eit ber ftlugen ^ielt e5 für nnffentliehen (Selbft*

betrug, barauf ju t)offcn.

©erabe aus biefer ©timmung fyerauS erflärt fid) ber allgemeine 3orn

über bie ilataftroplie, über bie Männer, ben ©tanb, bie Drganifation, meiere

fie oerfcr)utbet haben füllten. 93or turpem nod) hatte bad ©ebäube fdjeinbar

unerfchütterlidj bagefianben; jefct bilbete es uirfjt einmal einen anfehnlidjen

Trümmerhaufen. Sie älteren ßeute Ratten ben großen Wenig nod) gefannt,

unb fein £>eer gefet)en, ba« erfte ber Seit, baS unbegmeifelt ftärtfie unb befle,

fo weit e« georbnete $eere gab. Um fo greller erfdjien ber Söedjfel, um fo

ftrafbarer bie $ataftrophe. £>aher bie (Schmähungen, bie Sßefdjimpfungen unb

ber bittere §ohn. ©elbft ber $elbentob beS ^rinjen tfoui« ^erbinanb erfuhr

feine Verunglimpfung. 9flan mu§ fid) oergegenmärtigen, ba§ bie erfle militä*

rifaje $eitfd)rift iener Tage, öon einem SUtpreujjifchen Offizier herausgegeben,

bie oerfprengten, erfchöpften Offiziere, meldte aller ^Mittel beraubt, nach ber

iftieberlage im Öanbe umherirrten, mit bem ©pottgebicht begrüßte: „töücf*

fehr ber gelben in bürgerlicher SHeibung unb ohne 3opf."

,,©ott fei'* gebanft! bafr noa) fo gut

2)ie lieben Herren roeggefommen. —
$oa) ftanb bie <yeber, bodi ber sN utii!

iRun geber fort unb Ölutf) uerglommen

!

foeil blieben ftaut unb jyüf} unb Äopf:

2)enn Sneb unb 6ä)ufj traf nur ben — 3°Pf«" — K.

Die lebt)aftefte Sntrüftung rief ber allgemeine ©laube ljm>or, bafj ber

33erfall erjx feit bed großen S?önig§ Tobe begonnen unb allein oon ben in

biefer (trpodje leitenben greifen ber 9flonard)ie herbeigeführt roorben fei.**)

üttan lefe nur bie „©eifierftimmen", roeldje ftriebrich DeS ®™ßen ©rmadjen

im 3ahre 1807 fchilbern.***) Der ©eniuS, melcher ben auferftanbenen $önig

oon bem SSorgefallenen unterrichtet, hat üttübe, ihn oerfiehen ju laffen, bafj

bergleichen fo fdjneö auf ben Hbfchlu§ feiner Regierung gefolgt fei.

Umfonft erboben fid) einzelne (Stimmen unb mahnten 311 ruhigerer Stuf*

faffung. ©ie miefen barauf hin, ba§ jenen ©chriftflellern, ruelctje jefct im

^reufjifchen (Staate unb $eere nicht« al« üßerrottung unb (Slenb erblicfen

*) „SWineroa" 1807. L 6. 170
ff.

**) 9lur wenige Schriftfteaer au* ber UnglüdSjeit oerlegen, wie Goelln in ben „3Jer=

trauten »riefen", ben beginn beä allgemeinen StütfgangeS ber $reuferftt)en «nneeoerfaffung

in bie legten Jtegierungäjafire griebria)d beä ©rofjen.

**) „Winertm" 1807. II. 544 u. a. 0. a. D.
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wollten, eben berfelbe Staat, baffelbe $>eer al« üflufter bon allen gegolten

habe, bafj it)nen ber blofje ^reu§ifd)e 92ame eine ooUmicbtige Segittmation gum

Slnfprucb, auf £ob, Erhebung unb Sflufterhaftigfeit getreten [ei.
19 Dergleichen

mürbe überhört, fo richtig bie 38emerfung and) toar. (Sin SBergleidj bon

Üfttttheilungen ber treffe au« ber üor unD m$ ben Schlachten ergiebt

ben fonberbarften SBiberfprud),*) in ben ftd) biele geitgenoffen bermkfelten.

tiefer SEBiberfpruch liegt im größeren ÜHajjftabe in ber Verherrlichung be&

g-ribericianifdjen 3ettalter« u°b ber Schmähung ber 3enenfer ^eriobe über-

haupt. 33eibe« i[t nicht in Qrinflang $u bringen.

©in militärifcher fjorfdjer, beffen 8iebling«gebiet bie ©efdjidjte f$riebrich£

ift, t)at bor furjem, geftüfct auf amtliche Quellen, be« großen Sönig« X^ättgtett

im 3ah*e 1780 gefdjilbert unb ben 9?achwei« geliefert, ba§ biefe noch ebenfo

fraftboü unb lebenbig gemefen fei, mie in feinen jüngeren Sauren, ba§ wenigftenS

ein SRücfgang, ber beginn be« SBerfaOö nod) feine«weg« jit fpüren mar.

„itticht nur nac^ au§en erfc^ien ^riebria?§ £>eer noch a^ mit bem alten

Schrecfen umfleibet; e« ftanb auch ta Wahrheit auf ber $öhe Damaliger

ShriegStüchtigfeit.''**) £a§ bie« in ben legten fedt)d Sohren feiner Regierung

anbers geworben fei, barf man gewiß nicht Dorau«)efeen, oielmehr fcheint e«,

ba& auch in biefer (Spoche fein Schlaffen ftattfanb. Schon bie tfürje ber

3eit macht eine foldje Sinnahme unhaltbar.

9ta liegen aber $wifchen bem £obe Biebrichs unb ber Schladt bon

3ena nicht einmal boppelt fo oiel 3ahre, al« gmifchen heute unb ben legten

gtücflichen Kriegen Deutfchlanb«. 3n fo geringer grift, »eiche nicht mehr be-

trägt, als eine einzige Solbatenbienftaeit jener alten Sage, fann aber eine gute

.peereöoerfaffung nicht böllig oerfallen, fetbft wenn wenig für fie gefdneljt.

02un ftanben jeboch fett 1786 $wei noch i«ngc Monarchen an ber Spifce be«

.peere«, welche beibe lebhafte« Sntereffe für biefe« hegten unb fid) perfönlich be*

mühten, e« ju heben. 33eibe waren $u Solbaten, beibc noch in ber ftrengen

Schule be« großen #önig« erjogen worben. £>afj fie eine oöllige Stagnation

hätten bulben fönnen, ift barum fchon nicht glaubhaft, unb wo man auch nur

pchtig in bie innere |>eere«gefchichte ber $tit oor 3ena hineinblicft, gewahrt

man ein rebliche« Slbmütjen, einen üieüeicht nicht richtig geleiteten, aber regen

Sifer. 2IÜe Spuren üon recht hohen Slnforberungen an bie Gruppe, ja oon

Ueberbürbung be« Cnnjelnen, namentlich in ben höheren Stellungen, finb fichtbar.

Der ©taube, baß man fid) nach Biebrich« £obe allgemein ber Unthätigfeit

hingegeben, unb bafj fid) barau« bie Ofteberlage bequem erflären liefce, ift ein

fehr hinfälliger.

So barf e« alfo nicht Sunber nehmen, bafe man ben abfälligen eine

ganje SKeilje fehr günftiger Urtheile über ba« alte $>eer entgegenftellen fann.

*) 3Han »ergieße j. 93. ben tfreimüthiflen oon 1805, 1806 unb 1807.

**) o. Saofen, $ie militärtf^c Xhatigfett Umbrich« oe$ ©rofeen im 3a$rc 1780.

«erlin 18«0.
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Senn man nad) ber Oiieberfage allgemein fo fchroarj fd)ilberte, regt fiel)

unmitffürlich ber Sffiunfdj, $u$ufehen, toie e$ (mr| oorljer barum ftanb.

3m 3a^rc 1805 mürbe bie Slrmee mobil unb rücftc an bie ®ren$e; 1806

Dauerten bie Vorbereitungen für ben $rieg oom SRonat 5luguft bis in ben

Anfang Oftober hinein. @S müffen fidj Stimmen über ben 3u ftanD oev

Xrnppen ^aben »ernennten (äffen. Untoillfürlich greift mau, bie heutigen 33er*

haltniffe oor 2lugen, $ur treffe jener Sie ift freiließ äußerft arm an

intereffanten üHittheilungen. Die 3enfur unD 0 *c obrigfeitlidje tfetjre oom

befchränften llnterthanenüerftanbe gelten offene 3J?einungSäujjeruugen gurücf.

Dann ftanb auch baS ^faljtbürgert^um trofc aller foSmopolitifcben 93cv=

fdrtoommenheit in oollfter 93lüthe. gürft $atjfelb hat it)m in feinem befannten

örlafc an bie berliner oom 19. Oftober 1806 ein unüergänglicheS Denfmal

gefegt. „Unfere 9lu«fia)ten muffen fid) ntc^t über baSjenige ent^

fernen, maS in unferen dauern oorgeht!" Daher fuc^t man oergeblid)

nad> etroaS, mas ben Öeitartifeln unferer großen EageSblätter ähnlich fiebr.

Betrachtungen über bie politische ober mttitärifdt>e Sage ber oerfdjiebenen

Staaten, ihre Machtmittel, ben 3uftanb il)rer £eere, ihre militärif^e Organi*

fation festen ooüftänbig. Das öffentliche 3ntereffe breite fich in t)eroorragenber

SÖeife um baS Jtjeater. Sludt) ber Literatur ift ein ftattlid)er föaum gemibmet.

Ser politifdje Zty\i ber öffentlichen Blätter ift ftreng ergät)(enb. 3«i <Borber*

grunbe fter/en babei ntdt)t bie Angelegenheiten beS Kontinents, gefdjroeige benn

beS eigenen SkterlanbeS, fonbern ber See» unb ßolonialfrieg jmifchen ftranf*

teich * Spanien unb (Suglanb. Die Sdjicffale ber einzelnen ©efdjroaber, bie

|>etbentt)aten ber Staper, bie unbeteutenben kämpfe in ben Kolonien füllen

Diele Seiten. Nachrichten au« bem (Snglifchen Parlament, ebenfo bie SBor*

gange im gefefcgebenben Äörper ju ^aris, beffen mibertich feroile Abreffen an

•Jiapoleon treulich miebergegeben werben, fptelen bie jmette Nolle. Manchmal

fonimt bann noch eme Neuigfeit baureiferen, bie in ben fleinlich beidjränften

33erl)ä(tniffen ber Qtit als etwa« hödjft CSrgötjlidjeS il)ren (Sinbrucf ntct>t oerfehlt

haben mag. So erjagen bie „SSerlinifdjen Nachrichten" am 30. Auguft 1806,

als bie SBolfen beS ©emitterö fchon am §ori$ont auffliegen, ba§ ein

junger (Snglänber in Sftargate auf einer Äut) geritten fei, unb ein anber

3ftat, ba§ ber (Srjbifchof oon Palermo gegen bie Anroefenhcit ber 33ergfd)otteu

proteftirt habe, toeil
f
,bem Siflilianifchen ftrawnäintmer" ihre Üradjt fo fonberlicr/

gefiele. DaS Seben beS eigenen Staats ift faum tyn unb toieber mit einer

Beile berührt. 21m 4. September 1806 brachte baffelbe 53latt bie erftc

Nachricht, meldte bie 9J?öglid)feit neuer po(itifd)er SJermicfelungen roenigfteuS

ahnen lie§. 2luS Ganftatt oom 24. Slugujt mar ihm nämlich bie hödjft m '

bochtige 9?adt)ridt)t gefchrieben morben, bafc bie ^ßferbe „Seiner Durchlaucht

bc« gürpen Sllejauber SBerthier", bie fürjlich, oon München fommenb, jene

Stabt paffirten, Äontreorbre erhalten Ratten. „Das oerbreitete ©erüd)t oon

einer unbefHmmten SJerlängerung beS Aufenthalt« ber Sranaöfifdjen Slrmee in
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Deutfdjlanb fdjeint fjicrburc^ einiges ®ewid)t ju befommen", fügt bie 9?e*

baftion fyinju.

2lugenfd)einltdj mar bie oaterlänbifdje treffe nod) feine ©roßmadjt geworben.

Slber einige 3fteinung§äußerungen über ben 3uftQn0 ocr Struppen (äffen

f i ct> in ben £age$blättern bod) entbeefen. ;'(tu meiften baten enthält ber

„grettmüt^ige". Die föeouen glichen großen öffentlichen ftejttidjfeiten. ®»
ift benn audj über fte jiemlid) regelmäßig berietet. 3ur SReoue bei üftagbeburg*)

im 9ftai 1805 mar Ottarfdjall ©ernabotte gelaben, fam aber nidjt, fonbent

ließ fid) burd) ftrantljeit entfdjulbigen. Der $)erjog oon öraunfdjmeig fom*

manbirte fetbft, unb bie Leitungen metben: „Die bieSiäljrige SReoue ift überaus

gtänjenb gemefen." Die jeljntägigen (Srerjitien unb üRanöoer Ratten ben

Äönig fe^r jufrieben gefiellt. Da* ©leidje wirb au« Jürt^ über bie großen

SDhnöoer ber fträntifdjen Regimenter gefagt. .§arbenbcrg, 8ucd)eftm, $)oljenlolje,

ftnobelSborf maren in ber Begleitung beS Königs anmefenb. Sauenden führte

mit ben Gruppen eine ©efedjtSübung nad) unterlegter 3bee aus, mobei jmei

Hbtljeitungen gegeneinanber fochten. „Slußer einigen auf bem (£fer$irptafce

oorgenommenen Hoaneement« Ijat ber Sönig feine 3ufrieDen^eit mit Der

©emanbtljeit ber Gruppen aud) baburdj bejeigt, baß er bem Oberpen unb

ßommanbeur be$ @renabierbataillon8 o. Branbenflein ben £5rben

pour le mdrite erteilte."

3m |>erbft fammelten fidj bie mobilen Struppen gegen ftranfreid) in

größerer 3aW alg ein 3a^r Darauf oor bem (£ntfd)eibung«fampfe. Drei

Armeen bilbeten fidj in 9cieberfad)fen, in ©eftfalen, in Springen, brei

Üteferoearmeen bei Jßerlin, bei Äüftrin unb in ber Öaufifc, außerbem ein

befonbereö DbferoationSforp« bei ©fafe. ©anj 9iorbbeutfötanb war mit

Gruppen beftreut, unb nadj ber ©tille oon jetm JJriebenöjQ^ren erregte biefer

Umpanb boppelteS Sntereffe. Die Teilnahme für bie Slrmee mürbe burdj

bie allgemein verbreitete Sluffaffung er^ö|t, baß Greußen biegmal ba« ©djtoert

nur jietyen »erbe, um ^rieben ju ftiften. @in fc^toung^after 9?a$ruf fagte

ber abrüefenben Srmee in ber ©penerfdjen 3citun9 2e&emoljl:

9toa) fdjüfct im <Srben feines Xfroni

Uns, »rennen, 5riebrid)S ©eift!

©o lautet ber ©djluß biefe« oon 3uoerfid)t erfüüten poetifdjen (SrguffeS.

ßaifer Slleranber mar in ^otSbam gemefen, wo in ber Sfladjt üor feiner

Slbreife bie gefd)id)tlidj geworbene ©jene am ©arge be$ großen SönigS ftatt=

gefunben Ijatte. Die Warfen oertaffenb,**) tt)at er am 5. November — oier

SBodjen üor ber ©djladjt oon Slufterlifc — in Streuenbriefcen jum ©teuerratlj

SRibbad) bie Sleußerung, „man fönne nid)t« ©djönereS fe^cn, als bie ^reußifdjen

Gruppen.** Ueberall fjatte er fia) äljnlidj audgefproa^en, unb bie 9?adjrid)t würbe

eifrig in ben 3«tangen oerbreitet. Ginftimmig ijt ba8 Sob über bie 33erfaffung

*) 2>ie ^otdbamer Steoue fiel 1805 au*.

**) 6r ging über SBeitnar unb ^3rag nart) Olmüfc ju feiner Slrmee.
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ber Eruppen. £er SluSmarfdj ber 33et tiner ©arnifon gefaltete fid) ju einer

patriottfc^en Seter, an welcher fidi ber §of unb alle ^otabititäten beseitigten.

Der alte Stööüenborf führte perfönlidj fein Regiment beim Könige öorbei. ÜDer

„grepmütljtge" entwirft eine enttmfiaftifdje Beitreibung baöon, meldte in anbei

e

3eitungen überging.*) „(58 mar ein fetjr imponirenber Hnbttcf, biefe SDtoffe

mutiger, geübter, jum ©treit gerüfleter Krieger, bie $um $em ber erften Slrmee

ber ©ett gehören, auf bem 2Bitl)eIm$pta& neben ben (Statuen ber gelbljerren, bie

einft an ber <5pifce eben biefer £etbenfdjaaren bie Unfterbtidtfeit erfämpften,

oerfammelt ober öorüberjie^en ju feljen. 3ebe toetdje SRütjrung fdjmeige!

2tud) ber unfriegerifdjfte ©ürger jeige burd) patriotifa> ©ntfdjtoffenljeit unb

Raffung, ba§ er bie <£$re tyat, bem (Staate anzugehören, ber biefeS $etben^eer

befifct. 3ebe 9tod)ridjt öon kämpfen, bie eö beftanb, mirb un8 gu einem

SiegeSfefte rufen!"

ein glücfltdje« Omen mürbe e8 angefeljen, bajj einft audj ber große

tjriefcnd) feinen erften flriegSjug im Dezember begonnen unb ba§ bie testen

Regimenter im 3aljre 1$05 ©erlin gerabe am 5. beö ÜJ?onat8, am ©ebenf=

tage oon Seutljen, Derliejjen.

53a(b fam freilidj bie 9tad)ria)t öon Sluftertifc unb am 25. iDejember

langte $augmifc mit bem Sdjönbnmner Vertrage an. 'Tie öffentliche Meinung,

bie ben ßern beffelben nidjt fannte, liieit aber oorerjt nod) ben natoen ©tauben

feft, ba8 ©rfdjeinen ber <ßreufeif$en Slrmee an ben ©renken Ijabe Napoleon

3um grieben genötigt:

„(Sin S<$reden$ial)r für mädjt'ge sJto<f)barftaaten

etefjt nun burc$ftrid)en in beS ©ducffalS 8u$l
3m ©arfopljag ber 3eit beift feine Xfiatcn

(Tin olut'geä 2eiö)entud>!

Xtn Xobeägöttern bompften Dpferljeerbe,

Unb SRenfdjenopfer roaren i§r Xribut!

ergrimmte »ölfer färbten 3Reer unb erbe

mit anberer Völler «tut.

25od) ^reufeenS Sdmfcgetft, mit 2Jlineroen$ 6$ilbe,

3Rit 3KaoorS <3d)n>ert in fampfgeü&ter ftanb,

-trat fdjirmenb cor — unb f(f>ieb oom 6d)Iad)tgefitbe

cein fdntfcbefo!j(ene3 2anb."

u. f. ro.

©o mürbe bie jüngfte £f)at ber $augmifcfd)en $o(ttit in 33ertin gepriefen.**)

3m %a1)xe 1806 fpredjen bie 3Rittf)eitungen ber treffe fidj nidjt meniger

günflig über baö |)eer au«. „Die Äöniglid) «ßreujjifdje Slrmee im $annoDrtfd>en",

lä§t fidj ber Hamburger florrefponbent oom 19. Oftober aus Böttingen

*) Hamburger Äorrefponbent oom 10. Sejember 1805.

"*) Serlinifcfje ^adjrictyten (»aube u. 6pener) oom 2. Januar 1806.

Seifjett %. mi. ©odjenbl. 1 882. 10 (5)
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jcfyreiben, „eilt mit ©djnelligfeit ifjrer ^eftimmung ju. Die Siebe $u tyrem

Äönige f^eint in biefem Moment bi« jur 23egeiflerung ju getjen. Da«
t)errti<!tje, in ber $brieg«gefdjic$te fo fc^r berühmte £ufarenregiment b. Söller

paffirte fcute unfere ©egenb. üHannfdjaft unb $ferbe waren bortrepcV'

%u<tf au« £)re$ben toirb bon ben fdjneöen 3)?ärföen ber $reu§en berietet,

bte mitunter Sagemärfaje bon fedj« teilen matten, feine föajttage Reiten

unb babei aüe« mit gro§er «Stille betrieben, einem Seidiger blatte*) wirb

in benfelben Sagen bon ©erlin au« mitgeteilt: „©ir finb I)ier aüe jefct

froren Üttua)« unb idj tann 3§nen nid)t genug bon ber auffaüenb frönen

(Stimmung ber ©olbaten fomobj, al« auaj be« Bürger« unb felbft ber frrauen

unb Ätnber fagen. (£« fdjeint al« wenn ein eleftrifdjer gunfe aüe getroffen

f>at, unb in ben $roDin$en, Ijauptfäcbjicfc in Bommern, fdjeint ber alte ©eift

au« griebrid)« fyit wieber aufgeflammt ju fein." Dann wirb nod) gefdjilbert,

wie gefäbjlidj e« gegenwärtig fei, biefe ©timmung nidjt $u feilen, unb ba§

kandier feinen ftleinmuib fdjon mit blutigem Mcpfe ober blauem fltücfen

gebüfjt fyabe. 23eim 2lu«marfd)e be« Regiment« ©erbarme« tiefen ein paar

junge Veutc fctjon be«fyalb ©efatjr, mijjljanbelt 311 werben, weil ber (Sine jutn

3lnbern geäußert, bie ^ferbe be« Regiment« feien fdjledjter, al« biejenigen

einer fremben Artillerie. £äglicf> erneuern fidj bie ©eridjte bon bem fyerrfdjenben

£rieg«feuer unb bem unbegrenzten Vertrauen auf ba« §eer. (5« tief bie Äunbe

burd) bie Leitungen, baß bie ^aüenfer ©tubenten fid) berabrebet, freiwillig unter

bte $ufaren ju get)en, bafc ber ©aalfrei« 400 Säger ftcllen wolle, unb ba§

ber König biefe $ülfe angenommen ftabe.

Der „grenmürtjige" brachte wieber bie ©djilberung ber Xruppenburd)*

jüge. (5r nennt fic „eine« ber fdjönften ©djaufpiele — boppelt anjiebenb unb

erfjebenb für ben $atrioti«mu« burd) bie flotte 3 ut,er fid)t> Die e« ifym

geben mujj." Da« Dragonerregiment ber Königin, ba« alte Regiment 33abreutb,

wirb befonber« getobt: „ßauter auftgefudjte fraftboüe Sftänner, bortrefflidj be=

ritten, boü %euex, Sntfdjloffenljeit unb ftriegögemanbtfyeit. " 2ludj bon ben

©renabierbataiüonen wirb ba« befte gefagt. „Die friegerifdje Haltung, ber

gttutty unb bie Äampflufl aller $reu§if$en Struppen ift unübertrefflich" Die

•pofener 3e *tun9 wetbet fogar au« ©übpreufeen allgemeinen ®ntlmfia«mu« für

ben ftrieg, unb in Reffen lebte man, einer ftacbjidjt au« £>anau jufolge, „in

einem 3ußanbe beftänbiger Hoffnung." Slu« bem ganzen Sanbe wirb Segeifte«

rung fignalifirt. Da« gefy bi« in bie ©efec$t«tage be« Oftober hinein fo fort.

8(0 ber 8o«brud) unmittelbar beborftanb, erwog bie ganauer Leitung**) bie

2lu«ftdjten unb fam ju bem ©d)lu§, ba§ man fid) auf einen flampf otyne

©leiten gefa§t machen müffe. „Die ©treitmaffen, bie fidj einanber gegenüber

*) Bergt im Hamburger Äorrefponbent 00m 24. September ben Slbbrutf au3 ber

Leitung für bie elegante Sttctt" 00m IG.

*) Som 3. Dttober.

Digitized by Google



67] 137

orangen, finb ungewöhnlich gro§, unb bcr ÜHuth ber beiben $eere fte^t im

förc^tcrlic^flcn ©leichgewichte. Jene» ber 5ran$ofen, angeführt oon bem ©elfte

be« gro§en Üflanne«, unter bem e« in fo bieten ^etbjügen ftegreid} auftrat,

roätgt )idj tote ein ausgetretener Strom nach bem ftampfptafo bin, unb fenfettS ftebt

ba« |)eer ber Greußen, biefe« h°dtöer$t9en, tapferen 93otf«, ba« unter feinem

grofjen Jriebrich bte (Mefcf>id>te be« fiebenjä'hrigen ßriege« mit Saaten bt-

zeichnete, bie an Sunber grenzten. Alle 3ritfdjrtften finb 00Ü bon bem SWuthe,

mit meinem e« nact» bem $elbe ber @hre eilt." 9foch am Sage ber Unglücf«*

fdjladjt finben mir bie Zotigen über ba« aufjerorbentliche Vertrauen ber Gruppen

auf bte Rührung, tyw ©ttmmung, „bie nie mutiger gemefen", unb über bte

oorjügliche SSerfaffung be« §eere«. Au« Arfurt mirb oon ben Struppen*

Mivcfiuigen unter bem 7. Oftober berichtet: „Die (Schönheit unb Orbnung,

welche man bei biefen Sruppen bemerft, erregen allgemeine ©emunberung,

unb ber ausgezeichnete friegertfdje ©eift, melier in allen ßorp« mit einer

gleichen ©timmung angetroffen mirb, madjt einen impofanten, feierlichen (Sin«

bruef auf jebeö ©emüth." Die ©renabiere unb bie reitenbe Artillerie merben

befonber« günftig gefdjilbert. Die beiben ^Batterien 9?eanber unb $eibenreict),

Die ber Sorrefponbent gefefjen, waren, feiner Angabe nact», neu montirt, bie

2Wannfctiaft oon au«erlefener (Schönheit, bie $ferbe in üortrefflidjem 3"ftonbe.

Da& bie fteinbfetigfeiten begonnen, war am 14. Oftober in ©erlin befannt.

„3eber $reu§ifche Patriot fie^t ben ferneren ©reigniffen mit ber 3uoerfid?t

entgegen, $u metdjer ihn bie allgemeine (Stimmung, fein eigene« ©efüljl unb

bie Sapferfeit ber Armee berechtigen." 3a felbft Dom @efecht«fetbe Oon

«3aalfelb wirb noch in ber treffe berietet, bafj Greußen unb ©adjfen wie

Die ßöwen gefönten.

©ewifc ift ber Serth biefer Aeu&erungen fein unbebingter, fonbern nodj

geringer al« berjentge gelegentlicher Aeufeerungen unferer heutigen Sage«*

Matter. Aber ein mittelbare« <£rgebni| ift bodt) barau« $u jiehen, nämlich,

bajj bie Befürchtung, bie Armee Werbe ben auf fie gefegten Erwartungen

nicht entfprechen, iebenfaH« feine in weiteren Greifen irgenb oerbreitete war.

<£« würbe fonjt bie ©eforgnifj um ba« ©efehief be« SSaterlanbe« wenigften«

in befcheibenen Anbeutungen laut geworben fein. Die ßürmifche ©egeifterung,

welche ftch in ^reufjen, oor aüem in ©erlin funb gab, fann um fo eher al«

Reichen be« ungeftörten Vertrauen« auf bie Süchtigfeit ber Armee gelten, al«

befanntlich eine zahlreiche mettoerbreitete grteben«partei borhanben gewefen

war, bie bem Kriege bi« bahin mit aller üftacht wiberftrebt hatte.

Die Demonftrationen im Stüter nahmen fd)on im 3ahre 1805 ihren

Anfang. Am 16. Oftober würbe SBallenftein« Sager aufgeführt. Alle Offiziere,

Sachtmeifter unb Cuartiermeifter, fowie jwölf Sttann oon jeber Äompagnte

be« Regiment« ®en«barme«, aueb biete Offiziere unb Seute Oon ber Infanterie

waren anwefenb, fämmtliche föäume gefüllt. Am (£nbe ber Auffüllung trat ber

^djaufpieler flafelifc bor unb bertbeilte ein gebruefte« ©ebidjt „2ob be« Kriege«"

10» (5*)
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üotn SWajor oon bem Änefebecf, ba8 unter raufchenbem 3?eifatf abgefungen

würbe unb bem atebann „£eil Dir im Siegerfranj" unb ein bonnernbeS

.pcdi auf ben Äönig folgte. Diefelben Seenen wieberholten fidj nur noch

ftürmifcher im September unb Oftober 1806. ftriegSlieber unb bie National*

btimne begleiteten bie Aufführungen, bei benen SallenßeinS Vager unb bie

3ungfrau oon Orleans einmal über ba« anbere abwedelten. 3n ber Jung-

frau mar e* namentlich bie Strophe:

„$ür feinen Äönig mufc baS 8oß ficb, opfern,

2>aS ift ba* Scbjtffal unb ©efe* ber Seit.

9ii$tätoürbig ift bie Nation, bie ni$t

2lUeä freubig fc^t an ii>re G^re!"

welche ftet* ein lange* enthufiaftifche* 33eifaüSf(atfdjen erregte.

21u<h bei biefen $)emonfirationen ffat ftch fein öffentlicher Siberfprucfy

oernehmen taffen. (£3 fcheint t»ielmet)r, ba§, btd auf wenige Äaffanbragemüther,

welche il)r ^erjeleib in ftiller Grgebent)eit trugen, ficb, Sllle* in bem «Strubel

oon Vertrauen unb Siegeöjuoerficht fortrei§en lieg.

X)a aber regt ftcr) mit 9tedjt bie grage, ob eine foldje allgemeine <Strö»

mung möglich fein fonnte, wenn bie Schöben be* $)eerwefen* fo offenfunbige,

fo grobe unb aller SBelt befannte gewefen mären, al« bie fpäteren Schilbe»

rungen wiffen wollten. 3m ©egenttjeil, man gelangt fetjon hier ju ber Sinnahme,

ba§ bie Armee wenigflen* äußerlich noch ebenfo gefunb, fräftig unb glän$enb

erfchien, als je eine gribericianifche Armee erfchienen fein mag.

£)o<h unter ber gteifcenben $üüe fonnte ba« 93erberben im Verborgenen

feine jerftörenbe ©trfung geübt haben, unb e« ift fichertich nott)wenbig, nach

Urtheilen oon beuten ju fuchen, bie ba§ £eer au« bienfttichem Umgange

genauer fannten.

£)a§ wätjrenb ber SReoolutionSfriege auch m biefen Ärcifcn bie Meinung

iene ber Armee entfehieben günftige mar, mag beSbalb als natürlich angefehen

werben, meit ber geinb ein untüchtiger mar unb bie ^reujjifche Gruppe noch

eine unzweifelhafte Ueberlegenheit befaß. Aus ben Regiment*» unb Iruppen

gefliehten jener ^cit fpiegelt ftch btd jum 3a^re 1806 hin fa(t burdjrceg

noch bie oollfommenjte 3ufrie°enheit mit bem inneren 3uftanbe wieber.*)

änefebeef, ber fich oor bem Unglücf in heroorragenber Seife für Armee*

reformen betätigt $at, erflärte bennoch biefen 3uftanD fö* einen gefunben

unb guten.*
0 Söenn ÜWöüenborf, überzeugt, ba§ ber ^reufjifche Dienjt Don

jeher ber ooüfommenfte gewefen, ba§ $reu§en burch bie Surdjt oor feinen

©äffen ber Scheden feiner Jeinbe fei,**) bie* £etenntni§ bis jutn Schlacht

fetbe ton Auerftäbt getreulich feflhielt, wo er mit Schwerin« Sorten „grifche

*) Sergl. j. 33. o. Schöning, öetyidjte be* Köntglidj }Jreufeifd>en ö. xnifarenregiment*,

mit bdonberer Hüdfuty auf ftebbarb 2ebred)t v. $lü<b,er. Stolin 1#»43 u. a. m.

••) ^arcleoerorbnungoom2.»prin7^. Heue» militäritye* oournal III. e.20o,*n.
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Orifdje, gute gifche!" bic erften ©ataiüone jum Singriff fortrifc, fo mag bie«

burdj fein h°he* Hilter, feine grtbericianifchen Erinnerungen leidet erflärt

werben. Slud; ift nicht toiel ©emidjt barauf $u legen, ba§ bie Smmebiat*

^tlitär*OrganifattonSfommiffion, in melier ÜHöÜenborf, ©eufau, 2Wanftein,

©uionneau fafcen, nod) am 13. Sluguft 1803 bie SIrmee für „bie ftegreid^c,

aßen Nationen jum SJiufter bienenbe"*) erflärte; benn fie mar ben 9Jeue<

rungen $war nicht grunbfä&lid) abholb, aber bodj aud) nid)t gerabe gewogen.

£ie freute bie großen SBeränberungen, unb e« mar crft^tlic^ ihr geheimer

SBunfd), ^erau^ufinben, ba§ im ©anjen genommen, Slöe« jum ©eften ftänbe.

SPtönnern wie Jölücher unb töüdjel wirb man e« hingegen nidjt abfpredjen

fönnen, ba§ fie erfahrene ©olbaten gewefen fmb unb bafj über ihr Urteil

nicht ohne weitere« al« über ein SBorurtheil hinweggegangen werben barf. 3^re

nnbebingte gu&erficht furj toor bem Kriege ift un« ber ©ewei« bafür, wieüiel

fie öom ©erthe ber ^reufcifajen Gruppe noch im Oafyre 1806 gehalten haben.

8eibe fannten bie 3eiten be« großen &önig«, unb man ift nic^t berechtigt, an«

junehmen, baß fie für ben „ Verfall ", wenn er fo rei&enb ftattgefunben, btinb

gewefen fein würben.

9?un ifk eS ja aber befannt, bafc 5Müdt)er nod) im «Sommer 1806 hoffte,

allen ftranjofen bieffeit* be« föhein« ihr ©rab $u bereiten — Munb bie hin*

überfommenben bringen angenehme 9todjricht wie üon föofjbach." «Selbft in

ben mehr pefftmijrifch gefärbten töeujjerungen, bie bem lebhaften üttanne

gelegentlich entfuhren, hielt er bod) feft an bem ©tauben: „Die Slrmee ifl

gut" unb „hoffen wir alle« üon ber ausbauenden £apferfeit ber Ceute unb

bem 2ftuthe unb ber Sefonnenljeit ihrer 3führer."**) Dem Könige berichtete

er: „beginnen bie Franzosen bie geinbfeligfeiten, bann weifj ich, lua - id)

(Sro. ftönigl. Sftajeftät Slllerhöchftem Dienft, ber ©h*e ber Gruppen unb meiner

eigenen fchulbig bin. Tic Gruppen, fo ich commanbire, finb ooller 9ftuth, wie

ich fcCbft (Euer Äönigt. 2ttajejlät mit £eib unb @eele ergeben." Der 9?adj*

rieht oom ^eranrüefen ber granjofen fügt er tyn$a, M fürchte ihre Slnfunft

nicht."***) <£x hielt bie ^reufjifdje SIrmee noch immer für „bie unbefiegbare"

unb fprach bieg ohne ©ebenfen auÄ.f) ©er hätte ferner nicht feine Jreube

an Büchels frifchen SÖorten, bie bem befreunbeten 93lüd)er galten unb eben

jenen ÜEagen angehören: „©ei'Ä wie ihm fei, baS $eer ijt braü, unfere

Offiziere bie bejten auf ber Seit, unb ohne un« $u rühmen, wir beibe finb

auch *W 8anS W*ty- fd)lagen un8 mit Hillen, benen wir gewachfen

finb, unb weichen nur ber Unmöglichfeit. "ff) @o fpricht nur ein Oeneral,

*) Gourbiere, ®«fö)ia}te ber $ranbenburgifd)*$reu&ifd>en §cer<Süerfaffung. Berlin

1852. ©. 141.

**) SBiflger, $elbmarfa)all ^ürft 93tüd|<r oon SBa^lftatt. Schwerin 1878. S. 317.

***) 8d)<rr, »lüdjer. ©eine 3eit unb fein fitben. Setpjtg 1863. II. 0. 2*7.

t) Xreitfajfe, L 6. 153.

ff) «ansagen o. (Snfe, Scbcn be* dürften $lüa)cr oon SBaljlftabt. »ertin 1845. <3. 77.
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ber totrflidj im tiefften 3nnern übcrscugt ift, eine tüd)tige Sruppe hinter fict)

ju ljaben.

Senben mir un« noef) anberen 3euden Su -

(Slaufetoifc' ©riefe au« ben lagen bor ber ©anlacht bon 3ena finb un« er*

galten. *) gfteilich tuaren fie an [eine 23raut ©räfin 2Harie $3rühl gerietet. Hber

fie finb barum nicht mtnber rücflialtIo§ unb roabr getrieben. Der ftarfen unb

großen Seele biefer ausgezeichneten ftrau bertraute CSIauferoi^ feine innerften

Gmp Tinbungen an. Gr freute firf) nicht, iljr auch bon bem [ich er unb nahe

beborftehenben Crntfrfjetbungöfampfc gang unberhoblen $u fehretben. Die 2ln*

nähme, baß er ihr abfid)t(id) feine wahre Hnftdjt ber Dinge berborgen ^abe,

ift barum au«gefdjloffen. fttte ©riefe atbmen ftreubigfeit, 3"berfieht, 8uft am
Äriege. „<£« ift nrirflidj ein recht äfthetifcher ©nbruef, ben ba« Vorüber-

jtehen eine« 8rieg«haufen« macht; wobei man nur nidjt an unfere ÜReouen

benfen mujj. $ier ftnb e« nicht toie bort fteife Xruppenlinien, bie ftcr) bem

äuge barbieten, fonbern man unterfcheibet in ben geöffneten föeüjen noch ba*

3nbioibuum in feiner <£igent&ümtid>feit, unb e« Ijerrfdjt neben ber ruhig fort*

fchreitenben Setoegung biet 9J?annigfattigfeit unb 2lu«brucf be« Seben«. 3eber

leuchtet mit feiner Lüftung einzeln burch bie grünen 3»eige be« jungen

Salbe«, unb ttxnn fchon ber Üßann bem Sluge entfehmunben ift, blifct nod)

feine ©äffe burch bie Solfe bon ©taub, bie fidj h°# über bem föanbe be$

Zfyaitä erhebt unb bem entfernten be« berborgenen £eere« 3ug berfünbet.

©elbjt bie 2Rühfe(igfeit, bie au« ber Slnftrengung fpricht, Wenn fich bie Leihen

mit ihrem ©efdjüfc unb ©epa'cf langfam ben ©erg hinaufziehen, giebt einen

gtüctliehen 3ug in bem Silbe. Die ÜBenge ber 3nbibibuen, toelc^e felbft ein

«einer $rieg«haufe bem Sluge barfteflt, oerbunben ju einer langen, müheooöen

gemeinfehafttichen töeife, um enblid) auf bem ©djauplafee bon taufenb Ceben«>

gefahren anjufommen, ber grojje unb h*Hige 3roc<*> Dem fl* a^e folgen, legt

biefem ©ilbe in meiner ©eele eine S3ebeutung unter, bie mich tief ergreift . . ,
u

„fechten mir batb ben fieberen ©dju^ be« Dache« oerlaffen, ber Unbernunft

be« »Üben Elemente« trofeen unb burch ben ©$recten unferer Soffen bie

©chreefen ber 92atur bergeffen machen!"

©0 fchreibt nur 3emanb, ber bot! guten 2ftuthe« ift, unb biefer roieber

fefct bei einem fo feharfbtiefenben Spanne, ber al« 2lb|utant eine« königlichen

'ßrinjen Gelegenheit hotte, fich in »eiteren greifen ju untenichten, bie ge«

grunbete Ueberjeugung oorau«, ba§ ba« £>eer in feiner ganjen 33erfaffung

brauchbar märe.

Sie hätte fich ein (Staufen^ anber« ber Gntfdjeibung entgegengefehnt.

(5r fühlt burch bie SInorbnungen ©charnhorft« @eift m ehe 11 unb bebauert

nur, ba§ oon ben Sirfungen feine« latent« biel oerloren gehe.**) „Senn

•) Schnmr*, geben beä (Menerafö gar! 0. (Stauf«wi*. «erlin 1878. 3. 212-226.

*) ttegL Snb,ang, 9far. 11.
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ich au« aücn ben Setrachtungen, bie ich anbellen oerantaßt bin, ein flftefultat

}iet)e, fo bleibt mir immer nod) bie 3Bat)rfd)emüd)teit, baß in ber nädjften

großen ©flacht wir bie ©ieger fein werben", fügte er Ijin$u, unb felbft ba«

®efecf)t oon <3aalfelb erfchütterte feinen ©tauben nicht. $n emem Schreiben

Dom 11. Ottober 1806, ba«, obfetjon nicr)t au«brücflich für bie Oeffentttchfeit

beftimmt, bodj biefer übergeben mürbe, oerfidjert er: „Die Gruppen haben jum

Xtyil tote Sömen gefönten, unb bie« ganje ©efedjt, obgleich bie« florp« Dom

geinbe gänjtich befiegt toorben, gereift bod) fo wenig jur ©chanbe unferer

Gruppen, ba§ mir oielmeljr @^re bamit einlegen."* 1
(Sine Denffdjrift, in ber

.er am Sage barauf bie ^ot^toenbigtett nachwie«, ben bie SIrmee umgehenben

fteinb führt über bie ©aale hinweg anzugreifen, ift ein rebenber ÜBewei« bafür, mie

oict er in jenem 3eitpunfte noch glaubte mit ben Gruppen unternehmen ju

fonnen.*) „Uebermorgen ober in jwei bi« brei Sagen wirb e« jur großen

Schlacht fommen, ber bie ganje Slrmee mit Verlangen entgegenfiet)t.

3<h felbjt freue mict) auf biefen Jag, mie id) mich auf meinen ^odjjeitStag

freuen würbe, wenn er mich fo glüctlicf) machte, fegnenb jener $anb oerbunben

$u werben, oon ber ich ben 9ling trage."

„3<h hoffe auf ben ©ieg."**)

5cfjarnt]oifts Briefe oon 1805 unb au« bem $elbjuge oon 1806 bi«

jum 2. Oftober hin behinben mehrfach ein ähnliche« Vertrauen auf bie

Gruppen: ,,2Be(d)' einen 8tur)m fönnte [irf] jefet bie ^ßreußifche Slrmee erwerben,

wenn fie bie ^ranjofen über ben ^R^etn $urücfjüge", fdjrieb er im sJtooember

1805 an Snefebecf.***) 1806 oerlangte er bie $üt)rung in bem gegen

^ranfreid) ju bilbenben 33unbe für Greußen „wegen ber Sßorgüge feiner $rmee."t)

33ei einem Vergleich ber ^reußifdjen 2lrmee mit ber granjbftftben, welken

Sdjarnhorft im grütjjahr 1806 anftellte, räumte er ben Greußen ein, baß fie

^orjüge in ber Bewegung ber großen 2ftaffen befäßen, baß ihre Disziplin

fefter unb juoerläfftger fei, baß ihre Offiziere ein ^ö^ereS (Ehrgefühl befeele

unb baß fie ihren ©egnern auch ta ber 33raoour überlegen wären, tt) <£rft

am 2. Cftober 1806 finbet fid) in einem 23riefe an feine Tochter 3ulie bie

Sleußerung oor: „Die Unbeforgthett, bie Slnbere haben, M* Wuty, bie 3UÜ«:

ficht, mit ber fie in bie 3ut"nft hi««nfehen, ift mir oerfagt, obgleich H un
l
ere

Sage nicht übler finbe, als ich fi« immer mir oorftellte. " fff)

Jauenjien melbete noch oom ©efechtöfetbe Oon ©chleij au«: „Die

Sraoour unb ber SBitle ber Gruppen ift unglaublich- Die Jran§ofen fcheinen

*) Scf)roar$, Seben beö (MeneralS Jfarl o. (Staufen»*. I. S. 45-48.

*) (Sbenba 3. 226.

***) StriegSara)io D. IL 72. 6.

f) 3ü)arnr)orft an iöotjenloije. M'iegäardnu l). II. 5»*.

tt) ÄriegSardnu. Senrfdjrift 6d>arnt)orft3 über SJerftärfung ber 9(rntee unb 2Iuf*

ftcllung einer Utationalmiltj.

ttt) kippet, £a* «eben be$ öeneralS o. ed)arnljorft. III. 6. 135.
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ben Unterfdjieb bom borigen Jahre gu merfen, bcnn ftc Ijüten fid), ettua«

S^reifteö gu unternehmen."

3ahlreiche Hufgeichnungen au« ben entfdjetbenben Jagen betätigen baffelbe.

SRaudj berietet,*) ba§ bte Gruppen ber $jauptarmee, welche gu Anfang Oftober

beim £)urdjmarfdje burd) Naumburg unb @rfurt Dom Könige beftdjtigt wur»

ben, trofc be« heftigen SRegen«, ber bie SBege bereit« fetjr berborben hatte,

ftet) noc^ *m bortrefflidjften 3u
f*
anbe befanben.**)" ©ang ebenfo wirb über

ben SInbticf ber SReferbebioifionen bei Arfurt am 10. Oftober geurtheilt.***)

(£r mar ein fo borgüglicher, at« ob bie Eruppen eben au« ben ©arnifonen

gur Uebung au«gerü<ft feien. Döpfner fyii biefe Angaben in feine Ütorfieflung

aufgenommen: „Offizieren unb ©emeinen fah man bie ftreubigfeit an, bie Tie

befeelte, ftd) balb mit bem fteinbe meffen gu fönnen." 9ttit ber rroftlofen

(Säuberung ber inneren SBerhättniffe be« $eere«, meldje berfelbe (Schriftffeüer

al« ©nlettung gu feinem ©erfe gegeben,!) ftob biefe Urteile nicht oöüig

in (Jinflang gu bringen. (Da« über ben Vorgang bom 10. Oftober ©efagte

beftätigt auch ©enfe burch folgenbe, auf biefen £ag bezügliche 9totig: „3$
gepehe, ba§ ich, beim Snblicf biefer Gruppen, »eiche fo fdjön, fo frifch au«*

fahen, al« ob fie gum erpen 9Me ihre Quartiere berliefjen, beim Slnblüf

biefer bon (Snthufia«mu« erfüllten Offiziere, biefer aflannfdjaften bon prächtiger

Spaltung, ber $ferbe bon gröfjter Schönheit, trofe aüebem, roa« ich f$°n mu&te

unb roa« mich gittern machte, mich Slugenbticf lang bem trügerifchen

3auber ber Hoffnung htngab."tt) @m Unglücf«prophet jener Jage toarb alfo

burch bie (Srfcheinung ber unaufhörlich geprügelten <Solbate«fa, „bereit $lei<

bung nicht hinreichte, bie ©löjje gu beefen, beren Nahrung nicht genügenb mar,

ben junger gu füllen," noch fo fehr gehoben, ba§ er toieber gu hoffen begann.

Sicherlich liegt ber Schluß nahe, bafe eben bie Uebelfiänbe nicht fo große

getoefen fein fönnen.

9?och günpiger fpricht ©enfe fich in einem au« Jeplifc am 22. Oftober

1806 an ben gürften Öobfotoife gefchriebenen ©riefe au«. (Sr lobt t)kx fogar

bie politifchen Di«pofitionen be« ^reujjifchen Hauptquartier«, „Tic« oon ber

einen ©eite, oon ber anberen bie oortreffliche SBerfaffung ber 2lrmee,

ber große ©eifi, ber fie belebte, bie Bereinigung fo bieler ge^

fehieften, entfdjloffenen, in jeber SRücfficht achtung«merthen ©ene*

rale unb Offigiere, bie gefttgfeit be« Äönig«, ber betounberung«mürbige

üRuth ber Königin, bie Jhätigfeit unb ber Gnthufia«mu« fo bieler ^rooingen.

*) Ärieg$ard)iü E. L 80 u.

**) Sergl. aud): ööpfner, 2)er Krieg won 1806 unb 1807. Berlin 18Ö0. L S. 182.

***) e&enba ©. 294.

t) Gbenba e. 45—01.

ff) Memoire« et lettres inedits du Chevalier de Geotz. Stoutgart 1841. 8. 310.

«uf ©enfc' Steigerungen über bte «rmee in bem betannten Senbfdjreiben an Honig

^riebrid) 3Bilf)elm III. geljt bie fcarftellung fpäter noeb, ein.
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bie ec^t militärifche ^fjpfiognomie ber ganzen ©cene — fjier waren Umflänbe

genug, bie and) bem Jurdjtfamßen ba« .'perj erhoben hätten." 80 fährt er

fort. £)ann ermähnt er feiner öeforgniffe, Welche hauptfäd)lich bem Operation«'

plane unb ber SBaht be« Oberfelbljerrn galten: „9Benn id) nachher aber wieber

meine Slugen auf bie Slrmee richtete", beifst e« weiter, „wenn icfy mich mit

fo oielen muthoollen, flugen unb oortrefflich ben!enben Offizieren unterhielt;

wenn ich bie üftinijter, bie Königin fpredjen hörte, wenn id) fah, wie in bem

jum Unglücf nun einmal angenommenen $)efenftoplan Wenigjlen« alle« fo gut

georbnet fdjien, unb wie feft entfchloffen man war, fo fdmeü al« möglich jur

Dffenftoe überzugehen — fo erfdjien mir ba« ©anje wieber im tröfttidjen

Sichte." SSon bem balb folgenben 8inf«abmarfch ber 2Irmee Wirb erzählt:

„tiefer «efehl würbe mit größter $rompt$eit öoü>gen; ben 8. unb 9. Oftober

toar ein immermährenber Sruppenmarfch burch ©rfurt; am 10. ging ba«

3entrum unb bie SReferoe be« Zentrum«, fowie ber Äönig, bie ftönigin unb

ba« Hauptquartier oon (Erfurt ab, alle« in ber £)ireftion nach ber ©aale ju.

2ln eben biefem Sage fah ich alle $auptregimenter ber Elrmee, bie (Sarben,

bie ©arbe« bu Sorp«, bie ©enbarmen, ba« Regiment be« ßönig« u.
f.

w. in

pradjtooller Orbnung unb fo frifd), al« wenn fie eben 00m $arabe*

plafee fämen, burch ©rfurt parabiren."

2luch |>üfer äu§ert über benfelben SBorbeimarfd) »or ÄBnig unb Sönigin:

,,<5« war ein ftpner jtattlicher 2lnblicf, ben bie alte $reu&ifche

2lrmee barbot."*) 2lm 13. Oftober nod? befunbeten bie Gruppen bei

Äapeüenborf, al« Hohenlohe in ihr Öager fam, unb fpäter, al« er fie ju bem

geplanten, aber leiber wieber aufgegebenen Singriffe oorführte, bie befle Hat*

tung. 8luf ben 8tuf „freiwillige oor!" trat jubelnb be« gürften ganje«

Regiment au« ber Öinie ^erau«.**) Slugen^eugen nennen jene @tunbe eine

iStunbe ber fünften Hoffnungen, wo ftd) ihnen bargeftellt, wa« eine ^reußifdje

2lrmee fein fönne, wenn fie gut geführt unb gut befjanbett würbe.***) Unter

Hnberen betätigt auch 2flarmifc, ba§ noch biefem Jage „ein unoerfennbar

guter ©eij! h«oortrat."f)

9tur wo 2lnj!rengungen unb 9Jtongel bie pt)ßfifdt)en Gräfte erfdjöpft, 33er*

tuirrung ober Unglücf ben 9Wuth ber Gruppen erfdjüttert batte, ba befunbeten

(ich bie SBirfungen. <Bo erzeugte ber junger unb bie ftälte Unorbnungen im

Sager oon SBeimar, wenigften« Unorbnungen nach bamaligem ^Begriffe; benn

bie Seute entfernten fid), um nach ßeben«mitteln ju fuchen unb $olj ju fällen,

©n fehr fcharfer ^arolebefeljl am 12. Oftober, ber mit ben ©orten beginnt

:

„ba leiber bie gan^e $>i«jiplin au« ben Regimentern herau« ift unb förmlich

*) 3K. D-, ©enrroürbifltcitcn au§ bejn £eben be$ ©eneralS ber Snfanterü t>. 6üf«r.

«erlin 1877. 6. 52, 53.

*) Döpfner, L 340.

***) Döpfner, L 337, 338.

t) 0. b. SNarrot*, 9ia$lafc. »erlitt 1852 II. 6. 22.
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geplünbert morben\ mar bie 5o(ge. 83 Aud) ifl an ben mit SRedjt große*

Sluffe^en erregenben, fallen Alarm bei 3ena am 11. Oftober $u erinnern,

bei meinem ein Xtyii ber Armee $o^en(o^e oon grunblofer ^anit ergriffen

mürbe. Aber bergleichen ift in oereingelten Ratten auch bei anerfannt guten

Armeen oorgefommen, unb gerabe bie biev beseitigten Gruppen batten burd}

3?otf) unb unaufhörliche $>in- unb §ermärfche unfäglich gelitten, ©ie flanben

am meiften unter bem (Sinbrucf ber ©efechte oon ©chleij unb ©aalfetb. Sin

biefer einen ©teüe mag mohl ^lafc greifen, ma« ein jjeitgenoffe au« 3ena

ersäht, nämtich, baß bie burefoiehenben Gruppen ben @inbrucf gemalt hätten,

als ob fie ftch au« ben #änben beS geinbe« „{gleichen" mollten.*) Diefe

«ugenbttcfc ber ©djmäche finb oor bem großen Unglücf aber auch bie einzigen

gemefen. Am 13. mar bie Stimmung mieberhergefiellt, unb noch auf bem

Anmarfche jur (Schladt oon Auerftäbt jeigten bie Üruppen ftch in bejler 55er«

faffung. Blücher hatte an „ihrer burcfjauS guten (Stimmung" feine greube **)

Wt beftem Sillen gingen fte to"™ ™& (Gefecht, unb ein einftimmigeS, un*

aufgeforberteS Lebehoch begrüßte ben Äönig, als fie ihn erblicften.***)

2öir menben uns nun ben ßeugniffen gu, metche oor ber nach Dcm

Kriege eingefefcten ^mmebiaMlnterfuchungSfommiffton abgelegt morben ftnb,

unb bie fich meiji gleichlautenb auch in ben (Gefechtsberichten ber ftührer unb

Sruppentheile oorfinben. 3h™ 3a^ natürlich eine fehr große, unb eS fehlt

nicht an ©ibetfprtichen. 3c nach ben perfönlichen ©Tlebniffen ber einzelnen

Augenzeugen ifl auch baS Uvtbeit ausgefallen. So ein fotcheS aber auf bie

Allgemeinheit ber Armee 33ejug nimmt, ift eS faft immer günftig.

Seien ^ier bie AuSfagen £auenjienS, (GramertS unb beS Jürflen $oljen*

lohe angeführt. Alle brei maren an bem Unglücf oon 3ena h^rtJorragenb

beteiligt. (Sine Urfache, ben Gruppen mehr £ob ju fpenben, als fie eS oer-

bienten, lag für feinen biefer Männer oor. Qm (Regent heil mußte eS ihnen

flar fein, baß biefeS jebeSmal eine inbirefte Auflage gegen bie Rührung

enthielt.

SauenjienS Reibung oom ©efecfjtSfelbe oon Schleif ifl fchon befannt.

3n feinem Berichtet) tobt er auch baS Verhalten feiner Gruppen bei bem

nächtlichen Abmarfche oon §of jum 8. Oftober. Alle feine Anorbnungen

mürben pünftlich befolgt, fein 3J?ann' fehlte. SBieberholt ijl bie Anerfennung

an mehreren ©teilen in ber ©rjählung beS ©efedjtS oom 9. Oftober aus*

gefprochen. „Das ^reußifch*©ächfifche fteine fombinirte florpS fdjlug ftch

mit außerorbentlicher Braoour unb richtete baS rothe ftranjöfifche $>ufaren«

*) Dr. £lopfleif(f>, Tie S(f|ta<$t bei 3ena. 3ena lritö?. 6. 22.

**) Solbatenfreunb, 49. 3<^rgang. 4. föcft. Cttober 1881. 8. 221.

***) 9tod>rid>ten unb ittetradnungen über bie Xfjaten unb ©cbjctfale ber Reiterei

1740-1813. «erlin 1861. 6. 21ß.

t) ÄriegSar^io E. I 72.
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Tegiment faft göngtic^ ju ©runbe" fjeißt e« ba. „3$ ffl"n oenen Gruppen

mdn anberS als ba« größte Vob beimeffen" [tcht in einem balb nactyfolgenben

2av: c „$llle Gruppen fochten mit einer unbefdjreibtidjen Sfraüour uub 3lu8=

bauet" ift mit 33e$ug auf ba« ©efedjt oon ßlo«roifc unb öüfceroba gejagt.

Xauenflien fpridjt Don ber gro§en Ofiitje unb Orbnung mit befonberer Sichtung.

„Da« braoe Regiment t>. fttoeiftti unb ba« ©renabierbataillon ©erroartb, traten

Söunber." Ueber ben £ag üon %ena im allgemeinen faßt ber ©enerat feine

Sfaftdjt baljin jufammen, baß bie Eruppen größtenteils bie tljätigften

39eroeife ber unerfd)ütterlid)jten ©rauour gegeben.

2lelmli(& ©ramert.*) Slud) er joÜt ber Orbnung unb M $rä$ifton" feiner

^Bataillone unb ^Batterien, ber £apferfeit feiner Sörigabier« unb Äommanbeure

eine unbebingte Slnerfennung. (£r behauptet, baß feine Kolonne aud) mäfyrenb

be« ^üctguge« in guter Gattung geblieben fei, unb mill fte „oorn ©djladjtfelbe

an über bie 31m unb meiterbjn in fotcfyer Orbnung unb ©treitfäljigfeit ge*

fefjen Imben, baß ber geinb e« gar ntc^t geroagt, fte anjutaften.
11 *4

£oljenlol)e berietet **) baß im beginne be« genüge« ber Wntfy mit

welkem £auen$ien« Sruppen, fomot)! ©adtfen al« Greußen, gefönten, ju ben

fa}önften ©Öffnungen berechtigt t)abe. 3n ber ©djitberung feine«
s#orrütfen«

gegen 33ierjei)n$eiligen fagt er bann: „95Mr maren fdmeller formirt al« ber

fteinb, aüe Gruppen maren oom bejten ©eifte befeelt, unb e« gemährt mir

nod> beute eine befriebigenbe töücferinnerung, baß Stile midj mit lautem 3ubel

begrüßten unb ben Söunfdj, fid) mit bem geinbe $u meffen, ntc^t unterbrüefen

tonnten. M ©rft al« bie Uebermacfct bergranjofen erbrütfenb geworben, „Oer*

ließ unfere 3nfanterie auf einmal jene Saltblütigfeit, mit ber fie fo lange,

oon Sobten unb ©lefftrten umringt, gefönten b,atte." @ine $meite, ber Unter*

fud)ung«fommiffion unter bem 30. SWärj 1808 au« Oedingen überreizte

£>enffdjrift***) efjrt bie ©efinnungSroeife be« gübjer« ebenfo, toie fie $u ©unßen

feiner Offijiere unb ©olbaten auffällt. „3ur ©teuer ber reinften ©aljrljeit"

bezeugt §oljenlolje ber Urmee im großen ©anjen, baß fie bei allen ©elegen-

Reiten Dorn glücflidjften ©eifte befeelt geroefen fei, baß matyrlid) ib.r 9ftutl}, iljre

2Iu«bauer unb ibve 8el)arrlicf)feit rooM oerbient Ratten, mit befferem (Srfotge

gefrönt ju merben. Der %i!iTft giebt freilidj gu, baß bie ungtücffidje $)oppel«

fcr)(ac^t bie «Stimmung ber £ruppe fo niebergebrüeft fjabe, baß biefe niajt

mefjr mit altem üttaße ju meffen geroefen fei. 3nbeffen behauptet er, baß fie

unter ben mibrigen Umftänben, ben beifpiellofen ©trapajen unb ©ntbefyrungen

be« sJ?ücfguge« immer noefj metyr geleitet hatte, als irgenb eine frembe 2lrmee

an it)rer ©teile get^an baben mürbe. Gr fc^reibt c«? ber p^nfifa^en (Srfc^öpfung

ju, baß am (£nbe ber ©eift nierjt mebr ber alte friegerifdje mar.

*) Ärieg^arc^io EL F. 72.

**) libenba.

***) ebenba.
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Der Infanterie ifl bie erjte ©teile eingeräumt. ,,©ie Ijat einen ü)2uth,

eine Saltblütigfeit bewiefen, bie m'elleicljt t^red ©leiten nicht auffinben tutrb.
11

(JtWaS weniger rüctya(t(o£ ijt bie ber toatierie gewollte Anerfennung. An

tt)r Wirb bie Snitiattoe ber einzelnen Dffijiere »ermißt. Die Artillerie erflärt

Hohenlohe für bie befite, welche er fenne.
25

Sßiele Angaben ber unteren ftührer unb Offiziere ftimmen bamit überein.

Au* bem gelbjuge be8 ÖHEftocqfdjen ÄorpS ^at ein „Ungenannter", bem

Anfdjeine nadj ein Äaüaüericoffigicr biefe« $>eere«theil$, eine Sammlung üon

brauen Söaffenthaten Reinerer Ableitungen oeranflaltet.*) ©ie iß mit wenig

©efchicf bearbeitet, für ben ®ang ber (Sreigniffe im ©roßen ohne SBerth,

erzählt aber mannen ^fibf^en 3u
fl»

ocr °'c inneren SBerhättniffe ber Gruppe

in uorthetlhaftem £idjte jeigt.

Aud) uon ben in bie Deffentlichfeit gelangten Aufzeichnungen haben nacfi

bem ftriege gar manche ben Offizieren unb ©olbaten twlle ©erechtigfeit miber*

fahren laffen. 9?ur finb fie gegenüber ber großen Anzahl ber £abler nicht jur

(Geltung gefommen.

üftüffling mar trofc ber Webertage ber ütteinung, ba§ bie Armee bon

3e»a in ber Eaftit non feiner übertroffen gewefen, baß fie erfahrene unb

berühmte ©enerale an ber ©pifee, eine außerorbentliche 3flenge gebilbeter

Offiziere in ihren Weihen gefehen, unb ba§ ber gemeine Ottann mit (JnthuftaSmuS

in ben flrieg gegangen märe. (Sr fagt, baß ber lange ^rieben bie Sruppen

wfchönert, fte gefdjicfter, menfchlicher, gefetliger, al« Bürger bem «Staate

brauchbarer gemalt habe, baß bie Offiziere in ben SBiffenfdjaften oorgefefcritten

feien, baß ber ßrieg fia? cor ihren Augen ausgebreitet habe, mie ein <5piet,

beffen (Snbe bloß bem flalful unterworfen mar. w3« ber ©uborbination

fc^eint eine folche Armee alle anbern ju übertreffen; benn bie großen Prüfungen

faüen meg. Die Sitten be« bürgerlichen SebenS fmb bie ber Armee. Da*
Alter wirb geehrt; bem Atter unb ber Erfahrung wirb getraut."**)

ÜRühle o. Cilienftera***) fpridjt ftdj, wenn auch nicht in fo lebhafter

Sdn'lberung ber 23or$üge, boch vielfach günftig au«, ©länjenbeS £ob fpenbet

bie „ftritif be« Jelbjuge« oon 1806" ben 'ißreußifchen Gruppen, bie im «Stiche

gelaffen com ®lütf, übet beratheu in ber haften Rührung, allein r>on ihrem

3JJuthe unterftüfet, gegen unüberwinbliche ©inberniffe unb boppelte unb breifache

*) Ärteg&arduü. 3d>arnljorfta 92a<^taft. Darftellung oon tapferen, bis babin noeb,

unbekannten ßarafter&ügen im £orp$ beä (Henerallteutenant o. l'Gftocq (Reellen} im Saufe

ber Kampagne 180G unb 1807.

**) G. o. SB. (aJRüffling), Operattonäplan ber $reufjifö*Säd>ftfd)en Slrmee im ^abre

1806. 6. VI, VII.

***) 3n feinem SBerfe: »eriajt eine* Augenjeugen von bem ^elbjuge ber roäbrenb ber

Monate September unb Dftober 1^0(5 unter bem Kommanbo befc dürften ju »obcnlobe:

3ngelfmgen geftembenen Mönigltd) $reufeifa)en unb Murfiirftlia) eädtfifdjen Xruppen

Kon M. o. 2. Bübingen 1807. S. 22.
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Uebermadjt mit einer Sörauour unb 21u*bauer fönten, meiere bem geinbe

mehr benn einmal ben <Sieg §u entreißen broljte. iftur ber natürliche friegerifchc

©eift be* ^reußifdjen 93olfe*, ber (SHnfluß ber Staaten Oftttbrich ^ ©roßen

fyiett biefe 38raOour aufregt; jebe* anbere 2flotio, ba* fonfk ben ©olbaten $u

großen Stiftungen fortreißt, mar ifmen entjogen, „unb in biefer $inftd)t Oer*

bienen fie bie Dichtung ber Fachwelt in einem noct) höheren ©rabe, al* jene

tapferen ©aüier, bie allein ber befferen Jcrieg*funfl ber Horner unterlagen,

benen fie jeboch an 3^ beflänbig überlegen maren." 3n*befonbere wiberfäljrt

ber Infanterie ber Dhnfion ©rawert Slnerfennung für ba* ©efedjt bon SBierjehn*

Zeitigen. <Scf)on hatte ba* mörberifche ©emehr* unb ftartätfdjfeuer bie $)älfte

ber bünnen Oinie babin gerafft, unb noct) backte fein üflann biefer tapferen

3nfanterie an ben SRücfyug, nod) war fein ftuß breit Sanbe* üerloren. „Da

ba* eingenommene Serrain auf feinem fünfte entblößt werben burfte, fonnte

man wegen Langel* an Gruppen bie Sücfen ber ©efallenen nicht ffließen.

Daher befanb fich jeber ©olbat noch auf bemfetben *ißla&, ben er beim Anfang,

be* treffen« einnahm, unb öfter« jtanben einzelne üflänner, bie recht* unb

Hill* auf ©eftion*meite nur ©etöbtete unb SBerwunbete neben fitt) fahen, unb

fuhren unbefümmert fort ju feuern, bi* auet) fie bie töbtlidje Äuget traf."

Die Infanterie oerfchoß bort öiermal, bie Artillerie jweimal tt>rc gewöhnliche

Munition, unb ber entferjeibenbe ©toß ber gronjofen traf fc^tiegtidc) nict)t mehr

eine Aufhellung, fonbern nur noch ba* ©feiet einer folchen.

Die leichte Infanterie jeigte fich ben fteinben gewachfen. Die mit 23üchfen

bewaffneten ©djüfcen waren ben f^ranjofifc^en Sirailleur* überlegen, wie bie*

im ©efedjt oon ©in^erle heruortrat.*)

SBon ber flaoaüerie fagt ©öpfner, baß man annehmen bürfe, e* fyabe

in ihr ber ©eift be* großen $önig* gelebt, ihre Bewegungen feien noch

immer fdjneller unb entfcf/loffener gewefen, al* bie ber anberen Armeen. @in

Augenzeuge au* ber Doppelfct)lacht urtheilt, baß fich *>ie ^reußifche unb

Sächfifche ßaoaüerie bei ber Eröffnung be* gelbjuge* im trefflichften 3uftanbc

befunben hätte, „©ehön unb fraftüoll bie ßeute unb $ferbe, jweefmäßig unb

gut ihre Au«rüftung, ooüfommen ihre ©efehieflichfeit im leiten unb ©ebraudje

ihrer SBaffen, muthboü unb entfdjloffen jum Kampfe ba« Dffijierforp*. ötafch

unb gut angeführt, fonnte unb mußte biefe ßaoallerie SBunber ber Sapferfeit

thun. ©ie war überbie* ber ^ranjofifchen Dielleicht ber 3aH 9er°iß aber

ber SBefdjaffenheit nach fet)r überlegen, welche* felbft öon bem getnbe nicht

geleugnet, vielmehr baburcr) jugefianben ift, baß bei ber 5raniöfifchen Reiterei

große 23orficht, ©djufc burch Umhängung ber gerollten SDcäntel, Umwinbung

ber $>anbgelenfe mit Büchern unb bergleichen angeorbnet worben ift."**)

*) Döpfner, I. @. 322.

**) Xu roaljrfäetnlichen »aupturfacf>en ber UnglücfafäUe 6et ben $eutf$en SBaffen,

im ^afjre 1806. Auä ben SBemerfungen eines Augenzeugen. 3ena 1807. 6. 31.
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freilich foü bo« ^ferbematerial im gahre 1806 infolge ber 9)iobilmachwtg

oon 1805 etwa«? fchledjter al* getoöhnlidj gemefen fein, boct) tonnte biefer

geringfügige Umftanb gemi§ nicht nie! entfeheiben. tfebebuv, ber benfelben jur

Sprache bringt, fügt au8brücflidj tyntfi, baö fei in früheren Kriegen nicht

anberd gemefen unb babe bennod) bie Regimenter nicht oertjinbert, fid) Gbre

unb SluÄjeidmung gu ermerben.*) Namentlich bie tfarabinierS unb Unteroffiziere

ber bamaligen Slrmee »erben al« „mabre Üftufterbüber oon <§olbaten" ge*

t'chilbert.**)

Sluct) für bie Hrtillerie, befonberS für bie reitenbe, mar gerabe oor 1806

oiel gefebehen, unb bie einzelne Batterie mar ber Orranjöfifdjen tooty ebenbürtig.

3n ber Xageäliteratur unb ben 3eu1d)rtftcn uadi ber Rieberlage, trelme

tief) allerbingS faß burdjmeg gegen bie 2lrmee menbeten, bat e$ bod) feineÄtoegS

ooüfiänbig an SBertljeibigern gefehlt. Die Xapfevfeit unb 2ludbauer ber Gruppen

in ber ©chladjt mirb an ihren SBerlufien, ber £änge ber $e\t nachgemiefen,

meiere fte im feinblichen geuer ausharrten, ohne ju meinen.***) Der Eingebung

unb Dpfertoiüigfeit ihrer Offiziere ttirb manche« ehrenbe ©ort getoibmet.

@8 mürbe ermfiben, biefe Ijter unb bort jerflreuten Jöemerfungen ju fammeln

unb fie alle ben (Schmähungen entgegenhalten.

Doch foüen noch einige ber fpäter aufgetretenen ©ntlaftungfyeugen, bie

burd) ihren Äarafter unb ihre ©teöung befonbere Haftung oerbienen, gum

Sdjluffe oorgeführt merben.

aWinutoli, ein flarer unb mafcooüer 2)?ann, ber bie untergegangene Hrmee

grünblich rannte, ift trofc beS Unglücf« ber Meinung geblieben, ba& jene,

„ungeachtet einer bem ©eifte be8 neuen ßriegöftjftemS nic^t angemeffenen

Organifation, bod) faum it)re8 ©leiten fyitie, unb überaü ba, mo fte gut

geleitet mar, fict) tapfer fd)lug, üfluth unb Straft entmicfelte."f) Der ©eneral

berietet gugleic^ eine ähnliche Heu§erung König Sriebrich SBilhelm III. ff)

üflarmifc ftellt bem ©eifte ber Slrmee, namentlich im ©egenfafce $ur

^erberbnifc ber 3eit un0 Der in Den höheren Regionen be8 ©taatSleben«

berrfd)enben Korruption, baS befte 3eu0ni& au«. „3$ fyatte Gelegenheit

oiele Offtjiere oon oerfdjiebenen Regimentern ju fprect)en" — fo Oergeichnet

er nach ber erften ÜKobilmachung gegen ftranfreict) oon 1805 — „unb ich

fanb bei Sltlen eine erftaunenSmerth richtige Hnftctjt ber Dinge, einen hohen

$atrioti&mu§, ein mannet unb tiefe« ©efüt)l ber und angethanen Schmach

unb ein brennenbeä Verlangen, fich mit ben ^ranjofen ju meffen, unbegrenzte«

•) Grlebniffe au§ ben ÄriegSjaljren 1806 unb 1807. Berlin 1855. S. 14.

**) o. 6d)öning, ©cfdnd)te beS Äbniglid) ^}rcu&ifd>en 5. fcufarenregimentö. Berlin

1843. 6. 353.

*•*) »ergl. j. B. „SRinerua" 1807. I. 6. 201.

t) Beiträge 311 einer fünftigen Biographie *riebria) 2öilt)elm III. Berlin, $ofen

unb Bromberg, 1843. 6. 31.

tt) Gbenba S. 29.
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SBertrauen auf erprobte ©eerführer, unb überall warb mir beftatigt, wa« ich

felbft ju beobachten (Gelegenheit gehabt h«tte, bag berfelbe gute ©eift unter

fcem gemeinen 9ttann gc^errfc^t habe."*)

%m oortheilhafteften über bie üßaffe ber 2trmee urtoritt ©eneral deiche **)

unb e« oerbient fein SÖort beSfalb befonbere Slufmerffamfeit, weil er alle

einzelnen ©chäben unb Uebelfiänbe, bie freilich nur jum ^et( gotge oon

^Berfchutbungen waren, mit groger ©emiffenhaftigfeit baneben aufjähtt.

Hud) er oerfidjert, ahnlich wie üftarwife, bag bie Hrmee oom heften ©eifte

befeelt, ba§ ftc bi^iptinirt gemefen unb bag fca§ 53anb ber ^udjt unb ©rbnung

unmittelbar oor bem Kriege nirgenbS oermigt werben fei. (5r betont befonber«,

bag fic ihren Sönig geliebt, oerehrt unb ihm biefe Slntjänglichfeit bei jeber

Gelegenheit auögebrücft habe. „35 on biefer Slrmee lieg [ich tUIe* er«

id arten!" Slud) fügt er ^irt^u, ba§ bei ben Offizieren, oom Hauptmann

abwärtd, groge $rieg$luft geherrfcht fflttt, bag fie im allgemeinen ben

forberungen ihres Staube* entfprachen. „2ln ihrer Üapferfeit, unb bag fie

ihren Untergebenen in ber ©efahr mit bem beften Söeifpiele oorangehen mürben,

lieg fich nicht zweifeln."

Da« DffijierforpS ftnbet einen 5$ertheibiger an ©charnhorft, ber fich über

baffelbe bei oerfchiebenen Gelegenheiten auSfpricht. ör fagt unter anberem

in ber 23efprechung eine« 1810 erfd)ienenen ÖudjS: „Sin militärifchem ®eift,

an SBraoour, an gutem ©illen fehlte e$ bem ^reugifchen Offijier nicht —
nur nieberrrächtige SSerleumbung fann biefe SBefdjulbigung auöfprechen —
aber an ©eifteS 9)2uth, an 3u^auen gu augerorbentlichen Füllmitteln, an

Erfahrung — baran fehlte eS." SBMr toiffen bereit«, bog er furz oor bem

firiege ba« Offijierforp» bem granjöfifchen für überlegen hielt. Dabei waren

Scharnhorft« 2lnfichten in biefem fünfte oon augerorbentlicher ©trenge. (£r

ging fc^on oor ber Äataftrophe fo weit, bag er ein ftraffeS Softem oon

Belohnung unb ©träfe in ber Sruppenführung gehanbhabt toiffen wollte, unb

oerlangte unter anberm nach ie*>« einigermagen bebeutenben flffaire bie Ent-

fernung mehrerer gührer, welche gehler gemacht. Die« (Softem wollte er

bi« auf bie nieberen ®rabe auSbelmen unb fo bie 25erantmortlichfeit, je hö^er

hinauf, befio mehr oerfchärfen. <5in halbneg milbe« Urtheil SdjarnhorftS ift

be«halb immer fchon als mehr anjufehen, wie freigebige* ßob llnberer.

Dag bie üielgebraudjten SRebemenbungen oon ber Unwiffenheit ber Offi-

ziere iener Qtit, allgemein auegefprodfc)en, oon feljr fragwürbiger 33ebeutung

finb, unterliegt feinem Zweifel. üttan lefe nur eine ber ©chilberungen be«

^reugifchen Offizierforp«, welche unbefangen, noch ben Ginbrucf ber oer*

lorenen Schlachten unb ber Kapitulationen, gefchrieben worben finb.***) @$

•) ». b. TOanoifc. Watya% I. 6. 154, 155.

**) o. SBelfcien, SRemoiren beä GJeneralS £ubroig o. Steide. I. 144.

***) 31t o. @d)öning, ©efd>iä)te be* 5. fcufarcnrcgiments, <3. 293 finbet fia) eine

fol$e, oon einem 3ettgenofien mebergefa)rieben.
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jeugt ferner bagegen ba« rege literartfc^e 5eben, audj ber oerbältni§mä&ig

bolje Stanbpunft, ben bie tniütärifc^en 3eitfdjriften einnahmen, bie 3aW iljrer

Öefer, i^re materielle ©lütt;e. gür bie mtlitärifdjen UnterridjtSanftalten ttjat

man in jener ;
}
>eit erftounlict) m'el.*) £ aneben mar bie inbioibuelle Xtjätig-

feit eifrig bemüht. 3n faft aüen größeren ©arnifonen beftanben Vereine.

„Ueberau, namentlich in ©erlin unb ^otöbam" — erjäljlt Steide**) —, „gab

fidj in biefer 3"* unt*r öen Offisicren aller ®rabe ein fo rege« ©treben

nacb miffenfdjaftlicben ftorfccmngen in allen 3®ei9en be« friegerifdjen S3erufS

funb, bafj eine reiche SluSbeute in biefer ©ejielmng erwarten ftanb." Die

©fcifce ber üerfdjiebenen gelehrten Bereinigungen mar befanntlidj bie Berliner

Üttilitärifecje ©efellfdjaft. Xrofcbem jeber eintretenbe Offizier, (generale unb

<Stab«offijiere aufgenommen, }\d) mit einer felbftänbtgen toiffenfdjaftltdjen

2lbt)anblung einlaufen mußte, brachte fie eö boci) in ben tuer Sabren ibjeö

Befielen« auf 188 üflitglieber. (Sin regierenber $err, ^ringen be« königlichen

unö üerfdjiebener gürflenhäufer, Diele (generale unb Ijolje Offiziere gehörten

ju ben ÜNitgliebern. ©djarnhorft fteüt ber ©efellfcbaft ba« rübmlichfte 3«u9m§

au*.***) „Die SBetriebfamfeit unb S^atigfeit, meldte fie bemiefen \)at, geben

einen uortljeilljaften Begriff »on bem ©eift, meldjer in unferer 9lrmee herrfcht",

aufwerte er gelegentlich ber Stiftungsfeier üon 1804. f) ©a« ftlei§ unb ©fer

anbelangt, fo üerbiente biefe ©enoffenfdjaft entfdjieben ba« ihr gefpenbete Öob

im ooüflen 2fla§e. <Sie ^ieft in ber furjen 3eitbauer bi« jur ÜWobilmadjung

oon 1805 nicht meniger al« „einbunbertfechsig" ©jungen, mobei in einer

ieben Sluffäfce oerlefen unb befprodjen, Vorträge gehalten unb Di«tuffionen

über mistige ©egenftänbe oorgenommen mürben. 2lud) in ^rit»atgirfeln, mie

beim ^ringen Soui« ^erbinanb, fanben SSorlefungen ftatt. $h«ö machte bort

ben l'etirer. ©elbft in bem Keinen Söefel tjat eS eine „©efellfdjaft üon

$crteg«lunftt»erebrern" gegeben; ff) in allen ©arnifonen mürbe fc^on für miffen*

tätliche ©efajäftigung ber ©friere geforgt, menngteiet», mie Söachbolfc erzählt,

aurf) mancher SBibermille babei $u überroinben mar-fff)

©ne gemiffe 2leu§erlicbfeit unb Oberfläa)licb,feit mag biefem treiben tu'er

nnb bort gemi§ beigemofmt haben. Die 31ufflärung«periobe braute ba« mit

fict». 3mmerbin ifl ber ^^arifäerpolj, mit meinem fpätere ©efctjlecbter auf

jene« alte $urücfblicften, burebau« nicht berechtigt, unb bon einer aügemeinen

Unbilbung unb 3nbolenj im OfftjierforpS ift fo menig bie föebe gemefen, als

in irgenb einer anbern ^eriobe. Vielmehr tann man fiel) fefjr gut in bie

Abneigung bineinbenfen, meiere in ber 2lrmee gegen bie „gelehrten $erren**

*) 2)ie 2)arfteüun8 roirb weiterhin näfjer auf biefe «er^ältniffe eina,ef>en.

»*) Memoiren, L e. 118.

***) Ecnhoürbiflteiten b«t aRilitärif^n (SJcfcUfd)aft in 33crlin. V. e. 1 ff.

t) Gbenba l\. e. 2.

tt) c. ©el^ien, SRemoiren bed öeneralö Üubroig v. 9i«id>e. I. 6. 118.

ttt) t>- 33ea)elbe, 9(u« bem Xoflebu<^c be$ @<n«ralö o. ©ach^o^. «raunfdjroeig 1840. 6. 89.
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griff unb bie audj ber $önig ein roenig geteilt tjaben foQ. Gr 30g bie

^raftifdjen (©olbaten »on fdjtidjtem SBerftanbe bor.*) 3a* bic ftlage, ba§

oon ben <Subalternoffijieren beinahe $u öiet für bie Sljeorie ber £rieg«lunft

gefd)älje, ba§ bie <3d)reibfud)t unb bie fritifdjen Neigungen ju feljr um fidj

griffen, iji im (Sommer 1806, nod) el)e bie Slrmee in« gelb jog, öffentlich

laut geroorben.* 6 Die ßeijhmgen be« Dffigiertorp« unb ber JJüljrer im 3ofjre

1813 fugen übrigens in miffenfdjaftlidjer $>infidjt auf bem Dor bem Sriege

<$ef(^offenen; benn nad) bemfelben, roo bie Unterrid)t «an ft alten fid) für geraume

3eit i erhoffen, bie Vereine 3er [tön, alle £>änbe praftifdj befdjäftigt roaren, tarn

e« nid)t meljr in ber ©eife, roie früher jum gemeinfamen geiftigen 2lu«taufd)e.

©er atfo bie ©ieger ber $öefreiung«friege bejüglid) iljrer ßenntniffe unb ifcrer

Söilbung fdjäfct, barf bie 23efiegten öon 3ena unb Sluerftäbt nic^t in berfetben

$infid)t Ijerabfefeen.

£)en günftigen Urteilen au« bem Sßaterlanbe foflen fidj nodj ein paar

frembe anreib.cn. $)a« eine finbet fid) in ber „Revue philosophique litte-

raire et politique" üon 1806**) unb befagt: „5TJie ifr ein $rieg rei§enber

geführt roorben. 3n roeniger al« einem flflonot roirb Greußen« ©ct/icffat ent*

fdjieben fein. 3nbeffen Ijaben fidj bie $reufjifd)en Gruppen feine«roeg« fdjledjt

gefdjlagen. Sin ber 3atjl ber getöbteten Offnere, ben jroei ©unben, meiere

1>er Äönig ermatten, an ber üttenge ber ©otbaten, roelctje umgefommen finb,

fie^t man roobl, ba§ fie ba« 2teu§erfte getban baben, um ber unoerg(eid)licr)en

„valeur" ber grangofen ju roiberjie^en."

2)?arf(f/all £>aüout, beffen äorrefponbenj erft fürjlitb buref; feine Softer

t>eröffentli$t roorben ift, föilbert bie £$ladjt oon 2luerftäbt at« eine fe^r

ernfte unb blutige, ©eine 9Iu«laffungen finb fern oon jeber Uebertreibung

be^ügticr) ber eigenen Ceiftungen unb berer feiner Gruppen; fie ersten bie

Dinge in fälicfjter ©eife fo, roie fie fiefj feinem «luge barjtellten. <£r Oerfidjerr,

ba§ ber ®ieg iljm fct)r lebhaft ftreitig gemalt roorben fei, ba§ ber ßampf

lange unb blutig geroefen, unb ba§ erft nad)bem biefer oon 7 Ur)r frü§ bi«

"4 1% Üiad)mittag gebauert, ber SBortfjeil fid) entfRieben auf feine <Seite

geneigt fjabc. (£r fcbäfct banadj bie $reu§ifd)e $rmee, bie ir)m gegenüberftanb,

auf 80000 SDJann unb fpridjt öon bem unerljofften (Erfolge f ben ihm bie

Xapferfeit ber ©olbaten unb ba« Q&iüd gugeroenbet, ba« feine« Saifer« ©äffen

begleite. 92un ift e« betannt, baß nur brei Ü&ioifionen ber ^reujjifdjen $aupt-

armee bei $affenbaufen roirflidj in« ©eferfjt geführt mürben. Qiefe 30000
sU?ann, melden ÜDaoout eine etroa gleite Iruppenjatyl entgegenftellen tonnte,

liegen ibn an breifacfje Uebermaa^t glauben, fic^erti^ ein 3e^en für ibre

Xapferfeit. 5lurfi Kapitän $arbp, einer ber Slbjutanten Daoout« rühmte fpäter

Oa^arnborft gegenüber fe^r ben ©iberftanb, ben bie «Sieger bei Suerfiäbt gefunben.

* •

*) 0. 2öelfcicn, 3Remoiren be8 ©eneraß Subroig 0. Steide, t. 6. 14ö.

•*) »anb I\r. S. 256.

S3etWt i. 9R«. ©ocfcenbl. 1882. 11 (6)
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Aehnli(f)e3 ift com ftatfer felbfi befannt, welker ber Angabe be$ bei

3ena gefangenen ©adjfifdjen SJfajorS o. Sunt,*) ba§ auf üerbünbeter @eite

nur etwa 45000 3Rann gefönten, feinen ©tauben fdjenfte, fonbern bei ber

Behauptung blieb, er Ijabe wentgjienS 100 000 Sföann oor fict) gehabt.**)
v

JIud) biefe £äuf$ung tö§t ebenfo beut tieft, wie bie 5rfln$öfifchen 93ertufie auf

ein tapfere« Verhalten t>on $reu§en unb ©adjfen fdjlie§en. "iNact) ^ranjöftfc^eu

Quellen foü ber ©efammtoerlufx in ber ftoppelfdjlacht 11000 lobte unb

23ermunbete betragen fjaben.***) $5a ieboctj auf ba« eine &orp8 £)ar>04it bei

Auerfiäbt allein 270 Offiziere, 7000 üttann einbüße entfallen, fo bürfte jene

3iffer unzweifelhaft gu niebrig gegriffen fein. 3uimer^in ift biefetbe aber noch

höher, atä bietenige, mit Welcher bie ^reufeifetjen Speere bie ^ertrüinntenma,

ber gleichftarfen £)efterreia^iia)en Armee bei ftöntggräfe bezahlten.

(£8 bürfte überflüffig fein, wettere 2Jceinung8äu§erungen über bie |i>eere8*

jujtänbe »on 1806 aufzufudjen. ©djon läfjt fid) erfennen, ba§ Ungunft unb

©unft }\d) etwa mit gleichem Gerthe gegenüberfteljen, unb ba§ bie abfälligen

SBeurtheilungen nur populärer geworben finb. (58 ift bieg leicht gu erftären.

Au§er ber fcatafiropbe haben nod) brei tue) entließe Umjiänbe beigetragen, ba&

ber ©efdH'djte überlieferte Bitb ber alten Armee uiwortyeityaft ju geftalten.

(SS finb bie« bie meitoerbreitete bürgerliche Oppofition gegen ben Abel, ber

Söunfct), ba8 nad) ber flataftrophe beginnenbe Sieformroerf gu üerr)errli(r)en,

unb ber ptöfcliche ©echfel ber an ber @pifce be« $>eere« ftehenben Altert*

«äffen toon höheren Offizieren.

Abel unb OffisierforpS mürben nad) bem Kriege einfach al« baffetbe

genommen. Söergeblicr) traten einzelne <Sc^riftfteÖer bagegen auf unb oerfuchten

eine Berichtigung ber Begriffe. 3n ber ,,3Rinerüa
w
f) würbe nachgewiefen, ba§

feit König griebrtdj SBtlhelm III. Regierung geeigneten Bürgerlichen bie

militärifdje Laufbahn üöllig offen geftanoen, unb ba§ ba« |>eer oon 1806

nicht weniger als 695 Offiziere oon bürgerlicher Abfunft befeffen habe, welche

auet) ^ren ©tanb beibehielten, nicht etwa geabelt worben finb. ©elbft in ben

SHhetnfelbjügen waren fct)on ©emeine unb Unteroffiziere ju Offizieren beförbert

worben unb blieben in biefer ©teüung. Ü)ie 3nfanterie befafj 207, bie

Artillerie 289, bie Kaoaüerie 84, bie terfchiebenen anberen Sorp* 37, bie

3noalibenfompagnie 82 bürgerliche Offiziere, unb ber Berfaffer folgert barau«:

„Tie abgefdjmacfte Behauptung fo Dieter jefcigen $3ücherfet)reiber, baß baS

Unglücf beS ftelbzugeS oon 1806 bem Abel zuzurechnen fei, wirb bei benfenben

ÜWenfctjen ber Söiberlegung nicht bebürfen."*
7
Diefer ©chlufc aber erwieS fta)

al« irrig, ©erabe bem Abel wurbe öffentlich AUeS in bie ©ermr/e gefchoben.

*) Späteren öenerallicutenant.

**) Wonm, L S. 123.

***) LoDguet, Analyse des Canipagues de 1806 et 1807. Metz und Paris 1840. 3. 29.

t) „Cinerea" 1807. IV. S. 422 ff.
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€5d)on im nächjien 33anb berfelben 3^iti^nft fc^tcubertc ein ©djriftfteller feine

Pfeile gegen ihn. „Söoburdj anberS maren mir Deutfdje gelähmt unb fraftloS,

moburch ftnb wir gefchänbet oor ben Slugen ber ©elt, als baburdj, ba§ ein

oielfad) beoorrechteter Stbel, ber bon blinben gürpen oerjogen, fich ieber

üüberlichfeit Eingab unb an Kultur hinter bem gebilbeten SÜftttelfianbe um
ein 3a^unbert jurücfftanb, im Söeftfc ber Wichtigjien ©teilen im Staate

mar."*) Stoib folgte eine SIbhanblung über ben ©rbabel, toelche benfetben

at§ eine politifdje 2m&geburt bezeichnete. 2)iefe öerbanfe ihr Stofein — fo

hie§ e8 — ber (£nttoicfiung beS geubalfnfiemS; man fönne fic Wohl einem

33olfe, mie ben ßaufafifchen £fcherfeffen »ergeben ober ben Arabern, menu

fte biefelbe auf ihre ^ferbe übertrügen, aber nimmermehr ben ©ermanen.

51Ueö Unheil rubre batjer, unb fünftig bürfe e§ nur „gleichgeborene 8öhne

unb £ödjter ber @rbe" geben.**) 33ud$olj teitet bie Urfadje alle« 93erberbenS

gerabe ans ber Uebertragung ber ©rbunterfhänigteit auf bie 3lrmee her. (£r

hat nicht Unrecht wenn er meint, mit einem höheren begriff öom 2lbel hätte

man nicht umhin gefonnt baS £)eer ju reformiren unb nach Der $«reSreform

toieber mäTe bie gortbauer ber (Srbunterthänigfeit auf ben ®ütern unmöglich

gemefen. 2luch if?m erfreuten DfftjierforpS unb Slbel noch ol* Einheit, unb

2lUeS, toaS fich gegen biefen einmenben lte§, traf jenes mit.***) 3toj? ßoeün

nicht fchonenber oerfuhr, ift natürlich;!) bod) wollte er einen 2)ienftabel be*

flehen (äffen.

(£S mürbe ju toeit führen, tytx bie ©rünbe ju eutmicfeln, welche ben

allgemeinen Sturmlauf herbeiführten, ber §u (Snbe beS oorigen SahrhunbertS

gegen bie «Stellung beS 2lbetS in ©taat unb ©efeüfchaft ftattfanb. ff) <Sie

liegen tief in ber gefammten politifchen Bewegung jener geii. Slua) beren

^bil°f°Phie > welche auf bie urfprünglichen üDrenfchenrechte jurüefgriff unb

barum jebe ßlaffenunterfchetbung fchtechtmeg als ein Unrecht anfat)/ trug

SßieleS bei. SÖie meit fie alle Greife burchbrang, mögen mir barauS entnehmen,

ba§ felbft ber 2ftilitärfchriftfteller in einer oon einem altpreu&ifchen (Sbelmanne

herausgegebenen 3eitf$rift für ben begriff ber „gteidjgeborenen ©ohne unb

Üdchter ber (£rbe" in bie ©chranten trat.

(Sine längere griebensperiobe hatte auch öergeffen laffen, mie oiel ber

3lbel bem Sanbe auf ben ©chlachtfelbern beS fiebenjährigen ÄriegeS geleiftet.

3m #eere, wie in ber Söeamtenwelt, in ber er nicht mtnbere SBerbienfte

erworben, erfchienen jefct, »o ein mächtiger bürgerlicher ©tanb emporgemachfen,

») „9Rineroa" 1808. I. 6. 385.

**) „mnetva" 1808. II. 6. 265 ff.

***) ®«mälbe beS gefenfd)aftUcf>en 3uftanbeö im Äönigreittje $r«u|en biä jum 14. Dfiober

1806. SJon bem SSerfaffer beä neuen Seoiatfmn. Berlin unb Scipjig 1808. 6. 209.

t) »ertraute »riefe, t @. 141

tt) SJergl. herüber (Slaufemifc* treffliche 2lbfwnblung „Umtriebe" bei: ©a)roartp, ba§

Seben beS Öeneralä Äarl ». Glaufemifc. U. 6. 200 ff.

11* (6*)
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feine 33orredjte als blofje 33egünftigungen. 9?ur buvd) einen glorreichen ftrieg

bätte ber 2lbel feine Stellung im Staate fär eine fyit lang mieber }u einer

mohlbegrünbeten machen tönnen. Th lieber läge betätigte , ruaö man längft

gemußt baten wollte, ba§ feine ganje ^ofition eine Anomalie ober eine „poli*

tifdje Mißgeburt" fei. Die Dppofition gemann bie. Cbevtjanb, unb 21He§,

ma« fie an Anflogen gegen ben r'lbet gu rieten tjatte, traf suglcicb bie tfrtnee.

Tie uarf) bem Unglücf begonnene Sfteorganifation menbete im .peere Stiele*

jum ©uten. Sie hatte nicht mehr mit althergebrachten ©tanbe«intereffen

$u rennen. Die Sage be« gemeinen üftanne« oerbefferte fia) nicht nur im

Speere allein, fonbern im gangen Öanbe. Die Söetjanblung ber Gruppe fonnte

anber« werben , »eil bie 9lu«länber oerfdjmanben. Der Offijier mürbe nach

menig 3ahren ber 23efreier be« Staterlanbe«. 93iele Derjenigen Elemente, bie

früher ber Dppofition angehört, gefeilten fidj feiner ©enoffenfd)aft bei unb

nahmen nunmehr für biefe Partei. Drei fiegreidje ftelbjüge folgten. Da« Alle«

mehrte bie greube am neuen 3uftanbe unb liefe ben früheren büfterer erfc^einen,

al« er e« oerbiente.

Natürlich hatte ba« föeoraanifationSmert sahireiche Singriffe gu beftehen,

unb feine Sßertheibigung erforberte gleidtfam eine £erabfefeung be« 35er-

gangenen. ©elbft @a)arnhorft unb ©neifenau fahen fty genötigt, bem alten

Söjleme lebhafte 25ormürfe flu machend) um ba« neue $u rechtfertigen.

Demfelben 3uge folgten bie «Biographen tfonig ftriebrid) Wilhelm III. 3»ar

oerfichert un« 23ifchof Pölert auSbrücfticf), ba§ er nicht übertrieben \)abt**)

aber gerabe ba« macht un« ftufcig.

3ugleich mechfelten bie $er[onen. Die klaffe ber alten ©enerale unb

©tab«offijiere oon 1806 oerfchmanb plöfclicb, ba ohnehin eine bebeutenbe

Verringerung be« $eere« eintreten mufjte. ©elbft biejenigen SWänner, toclc^c

1813 noa) in rüftigem &ben«alter ftanben, aber 1806 fdjon eine töolle ge*

fpielt, toie 9tüdjel, traten ab. ©ät)renb ber Söefreiungetriege gelangten oielfadj

fehr junge Seute in h°h* Stellungen, ©neifenau, ber 1806 al« JJüfiliertapitän

in« gelb gegangen, ftanb 1813 al« ©eneral unb Stabschef neben iö lücher

an ber Spitze be« .pcereS. Die Subalternoffijiere au« ber Unglüä«£eit führten

im ©efreiung«triege Bataillone unb Regimenter. Da« fepöne ©orrecht ber

3ugenb ift e« immer gemefen, frei gu benfen unb über ben Stillftanb ber

Reiten ebenfo $u flogen, toie ba« Sitter über beren .pa[t unb 93erberbni§.

Sie tonnte e« anber« fein, al« bajj bie jungen Veute im Stolpe auf ihre

f rifeben Lorbeeren ben alten Herren, oon benen fie ehemal« gurüefgehatten mor*

ben maren, mancherlei anhängten, ba« ihnen nicht in o ollem SWafce gebührte.

SBenn man bebentt, ba§ alle biefe Umftänbe eine gerechte 33eurtheilung

beeinträchtigen, fo merben mir un« mehr unb mehr einer milberen Buffaffung

•) SergC. Älippel, Seben <5<harnhorft$, III. S. 494 ff. unb «rtea*ara)io F. L,

(Sneijcnau* »ma)t t>om 5. 3uni 1809.

••) Cijlert, Äarafierjüge au* bem 2eb«n Äönig griebria) ffiilhclm IIL Itt 6. 177.
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ber $eere«guftänbe oon 1806 juneigen muffen. SebenfaH« barf fdjon nach

biefer Betrachtung angenommen werben, bajj bie Slrmee oon 3ena in ihrer

ÜHaffe feine«meg« be« inneren Vermögen« gu gro§en Stiftungen entbehrte. @«

waren in iljr nod) ©runblagen genug für eine fräftige ©ntwüflung oorhanben.

3Bo üon biefen alten Gruppen nur mit fepem ©illen 23ebeutenbe« oerlangt

mürbe, ba entfprachen fte ber ftorberung. £ie föiefenmärfche ber ^ungernben

Solbaten auf bem SRücfguge über unb um ben |>arg tyxum, ihr Söiberftanb

bei Jölüdjer« 9lu«meid)en nach Öübecf, ber gefammte $reu§ifche ftelbjug oon

1807 betoeifen bie«. 9Nd}t erfx ©rofj»@örfchen unb Baumen ttmfdjen bie

©darnach oon ben *!ßreu§ifdfc)en Saffen, fonbern »ort)er fd)on Öübecf, 2öacfern,

^reufjifch*©hfoU/ £eil«berg, Dolberg unb Dangig. Diefe kämpfe b.aben bie

alte Armee rehabilittrt, fomeit bie Opfer e« nicht oermochten, bie fic auf ben

Ehüringifchen Schladjtfelbern bem SBaterlanbe bargebracht. 3ttan $at auch

auf biefe gu wenig Gewicht gelegt, fonft ^ättc man eine 2Irmee nimmermehr

gefchmäljt, bie an einem einigen £age, an bem fie nur gegen 80000

Üttann in« ©efefy führte, 19 ©enerale unb 540 Dffigiere*) tobt ober Oer»

munbet oor bem fteinbe toerlor. „3mmer mag bie ^reufjifche Slrmee gegen

ben in einem üiergehnjährigen Kriege gebilbeteren unb erfahreneren geinb

gehler mancher 2lrt begangen ha&en; immer mögen bie 3eitgenoffen ihr 95or*

würfe in mancher #inpd)t machen. 3bj bergoffene« 23lut unb hoffentlich bie

3utunft wirb fie ben Stechtommen oerföhnen." Die« prophetifthe ©ort

Scharnhorst« barf man in unferer fylt wohl al« erfüüt anfehen.

Um fo mehr Sheifnahme ertoecft un« ba« ©chicffat iener Slrmee unb ber

SBunfch gu ertlären, warum ihr fein beffere« ?oo« befchieben war. Der

©egenftanb befifct ein lebenbige«, nicht Mo§ ein hiftorifche« 3"tcrcffc.

2Ber hätte nicht beim Durdjlefen ber ©efdjichte jener Jage ba« ©ange

unbegreiflich gefunben unb hinzugefügt, ba& ohne fchwere @d)ulb (Singeiner

bergleichen fiel) niemal« wieberholen tönne.

(Ein alter «Solbat ertheilt un« iöefdjeib barauf: M$öa« übrigen« bie grage

anbelangt, ob ba« Unglücf be« Sabje« 1806 oon ber ^reufeifchen Slrmee jefet

al« etwa« ihr grembe« angefehen werben fönne? fo oerftatte man tfitx bie

iöemertung: bajj jene Slnficht auf bem umgefehrten SBege gu einem ähnlichen

Uebermuth führen würbe, wie man ihn ber alten ^reujjifdjen 2lrmee häufig

oorgeworfen §at. SBenn jene bie ©iege griebrich« unb ben Diufym be« fteben»

jährigen Kriege« al« ihr felbft gehörig anfah unb auf ben alten Lorbeeren

ruhenb nur ba« tobte Slnbenfen ohne bie lebenbige firaft jener ©iege behalten

hat, fo mögen wir un« höten, baf? wir bie herben Behren ber SHieberlage, bie

*) (rinfdjltefjlicb, ber Sachen bei $ena. 93on ben ©eneralen blieben tobt ober ftarben

an ben am 14. Dftober erhaltenen SBunben: §erjog oon «raunfehroeig, ©raf Sajmettau,

o. Duifcoro unb o. ©reifenberg bei Stuerftäbt, o. ©ajönertnarf bei $ena. Slu&erbem mar
befanntlia) bei ©aalfelb am 10. Cftober $rinj SouiS ^erbinanb gefallen.
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und näher liegen, ald jenen bie alten Erophäen,*) nicht öergeffen, ald gingen fie

und nidjtd an, wenn bie im ^rieben enoachfene (Generation bamatd (etd)t fiel) mit

bem ©tauben täufdjte M fie feien noch bie Sitten", fo möge fidj bie Sugenb jefct

t»or bem kueit übermütigeren ©tauben Ijüten: „fie feien beffer ald bie Sitten"

unb bie ^ortfdjriüe ber ßriegdfunft fieberten und oor ähnlichem Unglüct. " **)

Man barf nid)t lange fudjen, um bei geringer Freiheit ber Sßoraudfefeungen

eine ^iftorifc^e parallele $u finben. ©ei ed einmal angenommen, baß bad

SGBerf ber Slrmeereorgantfation oon 1860 oor bem allgemeinen Söiberfprudje,

roelched ed im ßanbe fanb, unterblieben, ober, einmal begonnen, toieber rücf*

gängig gemalt morben märe. SGöir mürben bann ben fommenben (Sreigmffen

mit ber Slrmee entgegengegangen fein, mie mir fie aud ben oerfdjiebenen

Mobilmachungen oon 1848 bid 1851 fennen, b. Ij. mit 4 ©arbe*, 32 Linien*

regimentern, 1 ©arbereferoe« unb 8 SReferoeregimenter an Infanterie, mit

gasreicher frifdj jufammengetretener Sanbmehr in ber Jelbarmee. „Sludj

bann fetten toir unfere ©dmlbigfeit getban!" toirb jeber 3eitgenoffe jener

Sage entfdjloffen antmorten. Slber mit bemfelben ©etöbniffe sogen auch unfere

SBäter nadj Sena, unb fie ^aben ed, roenigjtend fomeit ed bie ftetbarmee

anbetrifft, reblieb gehalten. Darum tonnten fie bad Unheil bennoch nidjt

menben, unb ähnlich möchte bie jüngere Hrmee aud ber 3eit oor ber großen

töeorganifation trofe aüer £a»ferfeit erlegen fein, menn bie friegerifchen 53er*

miefetungen mit ähnlicher Sßueht mie 1866 unb 1870 über fie hereingebrochen

mären. Ser ftch mit ben friegerifchen Vorgängen oon 1848—1850 befdjaftigt,

fann fiel) biefed (Smbrucfd nicht erme^ren.

^odj mirb ftet) ein 3eber, ber oor ^ma^ig Sahren im £eere ftanb, ber

eigentümlichen (Stellung entfinnen, metct)e biefed ber großen Maffe bed SSolfed

gegenüber in ber ^eriobe bed SBerfaffungdfonfliftd unb furj oorljer einnahm.

(Sd mar auet) bamald oiel oom Uebermutt) ber Offnere unb ber ©elbft«

überfd)äfeung ber @olbatedfa bie Sflebc. (Sine förmliche Agitation mürbe für

bad Verbot bed Söaffentragend außer Dienft ind ffierf gefegt. SBenn nun

biefe oiel angefeinbete 2lrmee ein Unglücf auf bem ©djladjtfetbe erlebt bätte,

mürbe fie nidt)t heute in ber öffentlichen Meinung feb.r bem §eere oon 3ena

unb Sluerftäbt gleiten? fjaft möchten mir ed glauben.

2Ber ben 2et)ren ber ©efc^ic^te feine Sufmerffamfeit fdjenft, foll fiet) fletd

negenmärtig galten, baß Sllled, mad möglich ift, auch tr>trf(idt) merben fann. ©ie

finb für feine $e\t oertoren, unb mähnen mir und ben ©efahren fem, oon

benen fie er$ät)len, fo barf bad nur ein 2lnlaß fein, fie teibenfchaftlofer, aber

nicht meniger aufmerffam 511 betrachten.

*) OJcfd^rieben im Qa^rc 1822.

**) fladjridjten unb »«trac^tunßen über bie 2f)aten unb edn'tffale ber heiteret

1740-1813. »erlin 1861. e. 202, 203.
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l) ttadjrtifjtrn über flrruBen in feiner großen Äatnfiropbe. ©. 54.

Ärieg&ardjto A. c. 9. DL

„HtteS ma$ bic 3eitfdjriftfteüer über bie toerberblidje Sage ber ^reufjtföen

Armee gejagt Ijaben, ift burd)au« ofme ©runb, b. fy. ift ein SRaifonnement,

tt>etd)e§ in ber ßuft fdjfcebt, in millfürlidjen, oeränberlidjen föidjtimgen fid)

bm unb Ijer brefyt, üon feinem abfoluten ^unft ausgebt unb beSfjalb lauter

nriüfürlidje SKefultatc §at. Sie man fid) auf ein fflaifonnement fo inet ju gut

t^un fann, bei bern man fid) burdjauS feiner $Iarf)eit bemußt ift, rote man

glauben fann, burd) planlofeS 4)in* unb £>erreben eine ©teidjung $u töfen,

toäbjenb man gar nidjt toerftanb fie ansufefeen, ift mirflid) ferner gu begreifen.

25a§ baS §eer ber 9hd)fd)reiber, roaS bie Originale nidjt »erftanben Ratten,

iioo) toict meniger uerflefjen fonnte, ift natürlid), unb [o ift benn über biefen

®egenftanb eine ma^re (Spiegelfechterei in hod)tönenben aber ganj ^ten

©orten unb Lebensarten gemacht roorben."

2) Jolitifdieß 3onrnol 1806. II. @. 1147.

„Die Greußen Ratten jtoar me^r @cfd)üfc al« bie granjofen, aüein batb

ging ifcnen bie SImmunition au«. $lud) foll i^r $ult?er burd)nä§t unb fo

fd)led)t geroefen fein, ba§ bie Shtgeln feine äraft Ratten. Dennod) ftürjten bie

Srangofen rei^entoeife nieber, befonberö öor ben 3ena umfd)üefjenben Sinken,

loeldje fo bertfjeibigt maren, ba§ bie Deftleen am gufce berjelben t?on ^reufeifdjen

Sägern, unb bie 2flttte unb ber ©itfel mit Dielen flanonen befefet maren, auS

welken fid) ununterbrochen geuerftröme ergoffen. 9ttd)tSbeftotDeniger würben

biefe SBerge bon ben granaöfifd)en ©renabieren erftiegen, bie fid) ifjre £ornifter

über bie $üte unb £elme gebunben Ratten."

u. f. m.

3) polittfdies 3ournal 1806. II. ©. 1203.

„<£S ift ungtaubtid) unb bod> roafjr, bafc bie ^reu&ifdjen gelberen

überaü bie $äffe au ber (Saale, bie bie midjtigften maren, unbefefet ließen,

unb menn fie oon ©ädjfifdjen 3ngenieur8 aufmerffam gemacht rourben, biefe

oerlad)ten, meil baljer fein geinb fommen fönne
M

©. 1208. „@8 gehört ju ben Unbegreiflicf)feiten, beren fo üiele ben

falteren «Beobachtern aufftofcen, ba§ aud) biefer i<afj oon ben Greußen unbefefet

blieb, ungeachtet fie burd) ben ©äd)ftfd)en Sngenieuroffijier Seemann, ber bie«

Serrain genau fannte, auSbrücftid) barauf aufmerffam gemacht morben rcaren.

Sie ©orgloftgfeit ging fo roeit, bog bie a\\$ Greußen unb ead)fen beftet)enben
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93orpoften, bie Don ben burd) ben offengetaffenen $a§ in baS obere Saaltbal

einbringenben grangofen oon 3ena bi« (Jamburg Ijerab gurüefgeroorfen rourben,.

oon allem, roa« auf einige «Stunben oon Urnen oorging, nicht bie geringfie

flenntnifc Ratten."

4) Einige ißriefe, getrieben oor unb nach der Sdjlactjt bei 3ena unb

aurrfläbt uon tinfin flrenflifdjen üjanpttnttnn, jQerrn u. Gr. 1807. ©. 58 ff.

,,Wd) gog eine untviberfte^üc^e Straft nach bem (Schladjtfelbe, nach bei-

legen©, roo ^reu§en§ töuhm oernichtet ifi, »o fic^ guerft ba« SBefen ber

^reu&ifdjen SWafchine offenbart Ijat, roetche« bie SBelt lange bor ben oielen

föäbern nid)t gu fet)en oermochte. 3dj bin bi« gu ben abfdjüffigen £öhen
oor 3ena gegangen, ^abe mid) bjn unb roteber führen laffen oon ben ^rebigern

ber benachbarten Oerter, bie be« Kriege« gange Schrecflichteiten erfahren

haben, oft aber ging id> auch folgte meinen ©ebanfen. Jährlich,

wenn man ba* fdjöne wellenartige gelb, ba« oon ben Unfern befe^t mar, auf

meinem fie fidj auf ba8 ^errüc^fte ausbreiten tonnten, burdjroanbert ijt unb

nun an ben töanb be$ ©aalthal« (ommt unb bie engen gufjfteige unb Sege

fieljt, bie fid) in ben Schluchten ^eraufroinben gmifchen ben ©änben ber

Seifen — fo fann man nicht umhin, ftd) 8U »unbern, mie e« möglich geroefen,

ba§ bie grangofen auf biefen JDegen, in tiefen (Schluchten heraufflettern unb

ba« ^reu&ifche §m, roelcheS oben ftanb, fchlagen tonnten. Der 33erftanb

fleht einem füll, möchte ich mit meinem gütjrer fagen, menn man erfährt, ba&

biefe ©erge gar nicht befefet geroefen feien, unb ba§ man bem geinbe erlaubt,

mit aller Wcmäcblidjfeit tjcraufuiftetcjen unb eine 9?ad}t au$gurut)en. 21n Qtit

fann eö nicht gefehlt haben; benn bie Gruppen finb ja roeit über $ena h*nau&

geroefen unb alfo über biefe 23erge, ober fie oorbei, gurüefgegogen. fjaft

möchte man glauben, ba«, roa§ einige Offigiere geäu&ert haben follen, fei mehr

als eine Prahlerei oon (Subalternen geroefen, ba§ man nämlich befürchtet, bie

grangofen möchten teinen Singriff auf bie befefcten Anhöhen roagen, ba§ man

fie in bie (Ebene locfen rooüte, um fie recht ju germalmen unb ber S53elt bie

Ueberlegenljeit ^reufjifcher $attif gu geigen."

5) füopfl f ifdj, Die Sdjlodjt bei 3ma, nach ben bellen Quellen unb Schriften.

3ena 1862. @. 31.

„©erabe biefe §öt)e (ber öanbgrafenberg) aber roar gu roichtig, al« ba&

man fie bem geinbe ruhig hätte überlaffen foüen. Sticht nur, ba§ bie gaupt -

gugänge unb (Schluchten ber ©erge oon hier au« (eicht beberrfebt roerben

tonnten, e« fnüpften fid) an ihren SBerluft noch anbere nicht hoch 8e"U£i

angufcbjagenbe iftachtbeile.

Die Greußen Oerloren bamit gang unb gar bie ©nftdjt in ba« 2aa(tha(

unb auf bie ^Bewegungen ber ©egner, bie grangofen bagegen gewannen einen
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$untt, ber bie ^reufjifchen Bewegungen unb Stellungen ihren 33licfen mehr

ober weniger blofjftellte."

S. 40, 41. „Napoleon war anfang« ganj erftaunt über ben Anblicf

ber auf bem linfen (Saalufer gelegenen £)öfcn unb über bie £>inberniffe, welche

bie ^reufjifche Armee feinem SBorbringen auf ba« Plateau be« ©erge« ^ätte

entgegenfefcen fönnen. Um 4 Ufc>r langte er auf ber £i>he an unb refogno^irte

ba« Serrain, fo ju fagen mitten unter ben SiraiUeuren, unb er bemerfte balb,

ba§ ihm ber fteinb ben Sct>lüffet ju feiner (Stellung überlaffen habe, baß biefe

faft unangreifltdje $öbe ber $unft fei, oon wo au« er feine Straft ju ent*

wicfeln unb bafc er biefelbe mit aüer 2Had)t fcftju^attcn ^abc."

6) Drrtrautr Briefe über bie inneren VrrljältnilTc am JJrculHfdjen flofe

fett bem ftooe /riebriaj n. Amfterbam unb Cölln 1807. I. S. 155.

„§d) fyahe an biefem Sage nur bie Schlad^ bei 3*na beobachtet. 3Ran

fagt: $ oben lobe, ber fyter bie Armee tommanbirte, bätte ben Saum ber

Saalegebirge befefeen unb in bie Defileen hmabmerfen follen. Da$u ljatte er

aber 311 wenig 1 nippen, unb bann lag eö im ^tane, um nach ber Unftrut 311

fommen, fid) tytv oöüig wegjujie^en unb fid) in fein ©efed)t ein^ulaffen. 3"bem

ber ftürft ba« Schere that, gefc^a^ e«, weil ihn bie gfranjofen baju nötigten."

Die iUQl)rfd)rtulirf)cii fjauptntTadjrn ber ÄnglntRßfälle bei ben Drutfajnt

Klaffen, im 3ol)re 1806. Au« ben »Jemerfungen eine« Augenzeugen.

3ena 1807. <S. 30.

„33ei bem Säbel enblich über bie fpejielle (Stellung be« §ohenlohefct}en

Corps d'Armee bei 3ena müfete wohl erft beftimmt werben, in wiefern bem

dürften, ba feinem feiner 93orfd)läge ©efyör gegeben worben ift, hierin bie

$änbe burch fyötyxe befehle gebunben gewefen finb, unb ob e« in feiner 9Kaa)t

geftanben Ijat, burch eine ^ofition näher an ber ©aale unb burd) ba« §eroor=

fdjieben einer ftarfen Aoantgarbe mit beträchtlicher Artillerie auf bie erften |)öhen

am linfen Saale*Ufer, fowie burd) ftarfe 33erhaue im 9kuh*®runbe ba« ^eran*

unb heraufrücfen be« geinbe« 5U wr^inbern."

7) Mai Jahns, Uns /ronjöftfaje Heer. Seidig 1873. s. 732.

2öir erinnern hier an ba« Urteil be« uielgenannten granjöfifchen üRilitär*

bevollmächtigten, 23aron Stoffel, welcher d. d. Berlin, 12. Auguft 1869 fd)rieb:

,,©a« bie aügemeine Sehrpflicht betrifft, fo mu§ man fid) oor Allem fragen,

ob ba« granjöfifche 3Jolf bie erforberlichen (Sigenfct)aften befifet, um biefelbe

anzunehmen unb burd)jufüt)ren. Die Antwort lautet leiber entmutljigenb.

SBon ©igenbünfel erfüllt unb burch Selbftfud)t oerfehrt, würbe ba« ÜJolf faum

fid) einer Einrichtung anbequemen, oon beren fräftigenber unb fruchtbarer

ißMrfung e« feine Ahnung hat unb beren Durchführung Sugenben erforbert,
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bie e« nic^t befifet: SlufopferungSfähigfeit, ©elbflberleugnung unb Pflichtgefühl,

©leid) ben einzelnen 3J?enfd)en, tvetc^e ftd) im ßeben nur burd> bic garten

Behren ber Erfahrung beffern taffen, fommen aud) bic SBötfer ju einer 93er*

befferung ihrer ftaatltcfjen (Einrichtungen erft, nad}bem fte in graufamen $rü*

fangen beren 9?otl)menbigfeit ^aben erfennen müffen. Greußen hat 3ena ge^

brauet, um in fid) ju gehen, unb ein ©efübl ber 9cothroenbigfeit, fid) in ge»

funben unb männlichen Snftitutionen gu Verjüngen, um ben ©runbfafe ber

allgemeinen ©ehrpflicht für alle Bürger anzunehmen. Unb, im Vorbeigehen

gefagt, man barf mohl behaupten, bap, menn Greußen biefe Einrichtung nid)t

bereit« befäfje, e« heute unmöglich märe, biefelbe jur Durchführung ju bringen."

8) ilntcrfn rijinta nnb jßranhuortuiig ber rotdjttgen /rage: „Sinb bie

franj > fr Ii in ben nenrßen 3eüen in ber firirgskunfl roeiter gekommen

olö bie Deutzen." Slrdjenhola' 9)2ineroa, ein 30urnat ^iftortfe^en unb

Polinnen Inhalt«. IL ©anb für ba« Jahr 1806. (Hamburg.) ©. 403.

„(£« mirbftiemanb leugnen, bafe bie 33ölferjiämme, melche unfer liebe«

Deutfche« 93aterlanb bemohnen, menn auch nicht in (spräche unb National*

tugenben, boct) gemi§ in Dielen anberen fingen, befonber« aber in bem ©rabe

ihrer miffenfdjaftlichen Sultur unb ber unter ihnen verbreiteten Slufftärung

einanber fflüft unähnlich finb. Die grö&te SSerfchiebenheit jeigt fich hier

jroifchen ben @üb* unb Worbbeutfdjen; benn mährenb *>ei erfteren ein ^o^er

©rab üon Aberglauben unb ©eifteSfinfternifc mar unb noch jefet ift, enthüllte

fich unter be« gro§en Biebrich« ©dm^e bie (Sonne ber 2Iuff(ärung ben

le^teren fdmn oor einem halben Sahrhunberte. £>a§ bei biefen alfo auch *>a8 •

Militär eine rafchere unb höhere SluSbilbung erhatten mujjte, mar [ehr natürlich,

unb ber (Erfolg jeigte auch, *>a& unter ber Anleitung eine* großen 95orbilbeS

im Horben fich gef Riefte ^elbhcrren bitbeten; ba im ©egentt)eit bie ©üb«

beutfehen ©enerale fich gröjjtentheit« nur burch ihre fehler au^eic^neten." . .

.

<&. 404.
f,9ioch lange merben fich bie grangofen ihrer mieberhotten

9h'eberlagen bei $aifer«lautern unb ^ßirmafen« erinnern; ba im ©egentheil bie

^reufjeu brei Kampagnen bjnburd) nie einen bebeutenben Gchec erlitten unb

nur allein am 13. 3uliu« 1794*) ungtücflich fochten. £)iefe« ©efecht ift aber

lebigtich burch D ' e befannte 5ran3öfifchc ©ro§fprecherei ju einiger SBebeutung

erhoben morben, mie ich Qu« eigener Erfahrung oerfidjern fann."

9) Greußen in ben 3nhren 1806 unb 1807. 3)cain5 1845. @. 6.

„Sir mollen t)°ffen, bafe biefe ©efahr (bie Umgehung ber ^reufjifchen

linfen ftlanfe), melche fetbft jebem Öaien bemerfbar ift, ber 2ÖeiSt)eit unb

*) 6efed)t am Sdjfinjcl, bei roeldjent Wcneral o. ^Jfau aus- feiner nerfdjanjten Stellung

geworfen würbe unb fiel, roätuenb feine Struppen arofee SJerlufte erlitten.
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ben mtlttärifd&en Renntniffen ber Slnfüfcrer unfere« £eere8 ntdjt

entgangen fein tnirb, btc biö^cr ben SRuf ausgezeichneter gelb*

Herren befa&en."

10) Memoires et lettres inedits da Chevalier de Gentz. Stoutgart 1841.

„II (ber ©eneral ©raf ftalfreutl?) rae dit que personne n'avait plus

desire* que lui une guerre avec la France, que personne n'en avait

plus reconnu la ndeessite*; niais qu'aujourd'hui personne ne serait plus

enchantC qu'il se trouvät un mo)ren honorable pour en prdvenir l'ex-

plosion; que de la nianiere dont les choses e'taient pre'pare'es, cette

guerre ne pouvait pas rdussir, et que, sans un bonheur presque fabu-

leux, eile conduirait aux plus tristes rdsultats; qu'il n'aurait pas perdu

l'esperance, si le Roi n'avait pas quitte* le projet de Commander l'ar-

mde en personne, en Consultant ceux des gdndraux qui jouissaient de

la confiance de Tarmde; qu'avec un Souverain auquel la nature n'avait

pas aecordä un g^nie militaire dminant, un arrangement pareil aurait

dtd, si non le plus ddsirable, du moins le meilleur possible; que teile

avait dtd l'attente gdndrale jusqu'a une dpoque fort avanede; que le

18 Septembre encore le Roi avait positivement nourri ce plan, et

qu'il lavait nieme clairement annonce" en appelant aupres de lui le

Gendral Zastrow pour en faire le chef de son dtat-major; que ce ne

tot qu'au moment de l'arrivde de ce gdndral ä Naumbourg, que tont

changea subitement de face; qu'alors dclata tout-ä-coup leffet des

sourdes iutrigues que le Duc de Brunswic, absolument mis de cötd

pendant tout le temps que l'armde s'e'tait rasseinblde, et son partisan

aveugle, le Colonel Kleist, Aide-de-camp Gdndral du Roi, avaient tra-

inöes sans interruption; que, profitant de la tiiniditd et des scrupules

du Roi, qui craignait trop de se charger tout seul de la responsabilitd

du commandement en chef, Kleist lui avait suggdrd Tidde d'inviter le

Duc, malgrd la feinte re*pugnance de celui-ci afnehait pour la chose;*)

qu'une fois en train on ne s'e'tait pas content*' de lui conner la di-

rection supreme de l'arme*e, mais qu'on avait souscrit encore ä toutes

les conditions que le Duc y avait attaehdes lui meme; que depuis ce

funeste moment tout dtait ddrangd et bouleverse; que le Roi n'dtait

plus qu'un volontaire dans son arnide: que personne n'dtait con-

sultd sur rien; que le Mardchal de Moellendorf, le seul gdndral que

le Duc avait Fair d'admettre ä sa confiance, n'dtait que l'dcho de sa

volonte, puisqu'il n'en avait plus aueune ä lui-m^me; qu'un soit-

disant „bureau de rdtat-niajor" dtabli sous la direction d'un

Colonel Scharnhorst, Hanovrien, exer^ait sur l'arnide une

*) ÄalfreutfjS Grjäljlimg beruht auf 3^^»n - Äommanbo war bem ftenogc

°on ftaufc aud jugeba^t.
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tyrannie aussi odieuse que ridicule; que les ide*es fantaaques de ce

bureau guidaient tout; que Texp^rience n'dtait plus comptee pour rien."

11) 5di mar jj, £eben örs törurruls Carl o. Clanfemi^. I. 224. Slus

einem ©riefe Don ßlaufemtfc aus ütterfeburg, ben 29. September 1806.

„lieber meine Hoffnungen ^abe ich in meinem Dortgen ©riefe fdwn ein

paar Söorte gefagt; jefet will id) nur hinzufügen, baß ber gute ©eift eines

Dortrefflichen Cannes (Sdjarnhorft), ben ich, wie «Sie wiffen, fehr Derebre,

aus fo Dielen einzelnen üflafjregeln beroorleuchtet, bafj man feinen allgemeinen

@influ§ auf baS ®anje nicht Derfennen fann. Unter wie fdjwierigen Umftänben

biefer Üttann wirft, ift faum 5U glauben; man erhält baüon einige ©orftellungen,

wenn man mei§, bafj brei frelbljerren unb jwei ©eneralquartiermeifter ftd)

bei biefer 2lrmee beftnben, ba bod) nur ein ^etb^err unb ein ©eneralquartier*

meifter ba fein follten. 3$ bin in meinem Öeben noch nie auf einen üftenfehen

geftofjen, ber mehr geeignet gemefen märe, Scbwierigfeiten ber Hrt ju beilegen,

als ber üftann, oon bem ich hier rebe; allein »nie Diel muß nicht Don ben

Sirtungen beS latent« üerloren gehen, wenn eS fidj an fo Dielen ©inberniffen

ber ßonoenienj bricht, wenn eS burch eine unaufhörliche ftriftion frember

Meinungen getürmt wirb. ©0 üiel ift gewifc, ba§ ein unglütflicher Ausgang,

wenn er uns treffen foüte, aüein golge biefer Heinlichen Eonoenienjrücffichteii

ift; benn in jebem anbern fünfte ift biefer Slugenblicf wieber ein fetjr be*

neibenSmerther für ben gönig Don $reufjen.
M

12) firitik Urs lojng.f* in Dentfthlonb im 3oljrc 1806. 1808. S. 337 ff.

„ÜWan toirb burch bas mübfamfte N
Jtechbenfen unb alle möglichen ©er-

fuche mit ben unzähligen |)ülfSmitteln, welche bie tfunft barbietet, für bic

bamalige Situation ber Gentraiarmee feine änorbnung erfinben, bie fo wie

bie $}iSpofition beS ©erjogS Don ©raunfehweig für aüe ftälle beregnet ift

unb ieben
s
J?achtbeil ooUfommen befeitigt. $nbe§ ftnb biefe 2fla&regeln,

welche mir nicht Derbeffern tonnen, nachbem uns bie bamaligen Stellungen

ber ftran$öfif<hen 2lrmee unb bie SBerbältmffe beS 2>rrain8 unb ber übrigen

Umftänbe auf baS genauefte befannt finb, baS Serf eines SlugenblicfS ge«

mefen, wobei ber ftelbberr Don allen ermähnten ©egenftänben wenig ober

gar (eine Äenntnifj gehabt §at. 3ftan tann baher bie 35i«pofition beS

£>*rjogS fowohl in ©inficht ber Shmft, als auch &e8 fchnellen richtigen

33licfS unb ber augenbtieflichen Ergreifung ber beften SWaferegeln mit oollem

Diecht ein militärifcheS atteifterftütf nennen, welches in allen Stompenbien ber

SfriegSfunft als 9J2ufter aufgeftellt ju werben d erbten t. Ter unglücfliehe

Ausgang ber Schlacht ift nicht als Semeid gegen biefe Behauptung an-

3uwenben, ba nach ber Entfernung beS §er$ogS Dom Sdjtachtfelbe alle

33ortheile, welche feine Slnorbnungen ber ^reu&ifchen Slrmee Derfchafften, Döflig

unbenufct bleiben. SWan fann Dielmehr aus bem ®ang beS Greffens tnathe*
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matifch bemeifen, ba§ bie grangöfifdje SJrmee ungeachtet be« fyotyn ©rabe«

öon ©efchicflichfeit, welken ihr Anführer roährenb biefer gangen Gegebenheit

geigte, toüfommen gefdjlagen unb aufgerieben toorben märe, wenn man

^reu&ifcherfeit« ton ber ÜDtöpofition be« ©ergog« gehörigen ©ebrauet) ge*

mattet hätte. £)er geinb operirte feljr getieft, inbein er bie angreifenben

$reu§tfchen Eruppen bei £affent)aufen in ber gront fefthielt unb inbefc ihre

glanfe mit einem beträchtlichen ßorp« umging, um fte aufguroüen unb in bie

@aale gu roerfen; aüein gerabe biefer feine «Streich 50g oermöge ber Stellung

be« ^reufjifdjen §eere« ben Untergang ber grangöftfehen Slrmee unausbleiblich

nach f'fh' tuenn man bie 33ortheile berfelben benufete.

Sebte ber f>ergog, fo liefj er bie töeferoen bem bi« poppet üorgebrungenen

ffetnb in glanfe unb dürfen faüen; fdt)on bie Situation ber £ruppen oer*

ftdjerte ihm tytx ben Sieg, menn auch bie Ueberrafchung eine« unoermutheten

Angriff« oon 20000 SJfann in glanfe unb SRücfen nichts baju beigetragen

hätte. $Barf man fich bann bem noch fter)enben Zentrum unb Unten glügel

be« geinbe« in bie entblößte rechte Seite, unb gtoar mit allen ©äffen unb

nicht roie ©eneral Sölücher mit 9ceiterei allein, fo tonnte feine ©ottheit bie

gängliche 9Jieberlage ber grangöfifetjen Slrmee aufhalten. Sie roarb größten*

tbeil« auf bem Sdjtachtfelb gefangen, unb ber Ueberreft ertranf in ber ©aale,

ba bie ^reufeijehe 9?eiterei bie Äöfener Jörücfe roabrfcheinlich noch per

fliehenben feinblichen Infanterie erreicht höben mürbe."

13) (Omptr öa, flolitifdjer Had)la& Des fjaniiöuc rfd)c it Staats- unb fiobtuets

mintfters i'nöiutg D. (fltnutröa. Sena 1869. Slbttjeilung 1. 2lu« ben bebend»

erinnerungen be« ©efanbten Ompteba. £>egember 1805. S. 107.

„'Ser £>ergog legte auf ba« überlegene gelbherrntalent Suonaparte« unb

[einer generale ein überroiegenbe« ©emicejt; er oerglich S3uonaparte mit einem

ftrangöfifchen gechtmeifter, ber, inbem er nach ber einen Seite falfdje ginten

mache, plöfelich unb unertoartet mit bem £auptftofj nach eincr 9an5 anberen Seite

augfalle; er oerfidjerte, baß ein möglicher unb nicht unmahrfcheinticher Unfall bei

ber Hoantgarbe auf ba« gange £>eer ben nachtheiligften ©influjj ^aben mürbe."

14) JÄiimtoli, Beiträge ja einer künftigen fliogranhie Jrteoridj HW-
Ijclms III. ©erlin, ^Jofen unb S3romberg 1843. S. 87.

„S3efa§ auch föüdjel feine tiefen ßenntniffe in ben oerfdjiebenen 3»eigen

ber mititärifchen ©iffenfehaften, fo erfefcte er biefe burch einen fcharfen 95er*

ftanb, burch nieten Cöeift unb eine gemiffe ÄnmuUj in Zou unb Haltung.

£)abei befaß er eine natürliche ©erebfamfeit, ein fdjöne« Organ unb roufjte

felbfi ^hrafen üoüer ^ombaft fo gu accentuiren, bafc fie für bie bierburdi

beftoct)enen Qufyövex nicht feiten at« 2Jhifter oon Jöerebfamfeit erfchienen. JDa«

9.egen hielt feine Schreiberei oor ber Shritif nicht Stich, benn fein Sttol mar

jtet« mit grangöftfehen 2lu«brücfen oermifcht, ooüer $leona«men, e« fanben
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fid> gehler gegen bic ©rammatif, unb feine edjrijt glich ben pieroglpphen,

bie man nur mit ber größten üflütje unb oft gar nicht 5U entziffern oermodjte.

@S fiel it)m baljer feljr ferner, feine geheimen Uftemoiren ju oerfaffen, roeil

fein tlnberer fie munbiren burfte. 2Bie fömierig bic (Entzifferung feiner

Schreibereien im allgemeinen mar, geht unter anberm barauS bert>or, baß

nächß mir noch brei anbere mit feiner ^anbfdjrift oertraute greunbe einen

ton it)m per faxten iluffafc, ben er bem Txnd übergeben mollte, nur mit ber

größten 9Nüt)e 311 tefen unb in eine 9teinfct)rift 511 biefem Schüfe zu über*

tragen üermodjten. 2öaS hätte ßaoater nicht 2WeS aus ber £>anbf(§rift biefed

merfmürbigen unb {ebenfalls ausgezeichneten Spanne« gefolgert."

15) Gallerte iJrcn0ifd)fr ftarakterr. Germanien 1808. ®. 154.

„Nüchel mürbe in 3Btberfprucf) mit fid) felbfl geraden fein, menn er

Napoleons Verehrer l)ätte merben foüen. Unfähig, fid) einen beutlichen Vegriff

oon bem militärifchen ©enie biefeS ftaiferS ju machen, eben fo unfähig, beu

Unterfa^ieb groifd)en ber Jyran^öfifc^en unb ber 'ßreujjifdjen Srmee ju erfennen,

fat) er in Napoleon, wenn ich nicht irre, nur einen Nebenbuhler feinet Nuhmes
unb in ben gran^ofen beS neunzehnten 3ahr^un0crt^ nur °'c Sran^ofen unter

(Süftine, roo nicht gar unter Richelieu unb Soubife.

Unb in biefer oerfehrten Slnfidjt mürbe er nicht allein burch feine Um»
gebung, fonbern fogar burch ©chriftfleller befiärft, bie, mie 3uliuS 0. Vo§,

nicht« fo fehr münfehten, als Napoleon unb ©eneral Nüchel im Stampfe ein*

anber gegenüber zu fehen."

16) Ätncroa. <Eiu 3onrnal htftorifdjcn unb polüifd)fn Jnhalte. Hamburg
1807. L Vanb. ©. 11, 12.

„2o unangenehm eS mar, bie Kampagne mit einem unglüeflichen (Gefecht

(Saalfelb) eröffnet ju fehen, fo mar bod) bei meitem ber grö§te Verluft, ben

mir babei erlitten, baS Velen eines Prinzen, ber fdjon lange bie Äugen oon

ganz (Suropa auf fid) gezogen hatte unb Gigenfdjaften befaß, bie auf bie Gr«

fdjeinung eines ^mxttn Sonbd in ber ©efdnchte bie größte Hoffnung machte.

GS giebt menig SWenfchen, beren ganzem Söefen bie Natur ben gelben«

farafter fo beutlich aufgeprägt hatte, wib feiten gehen aus ihrer £anb fo reich,

ich möchte fagen, fo prächtig auSgefiattete ÜÄenfchen heroor. (£ine unglaubliche

Kühnheit, eine Verachtung aüer ©efahr, mie ich »»« flefannt f)dbt, fprad)

ftch in feiner öebenSmeife, felbjt im <Scho§e beö JriebenS auS. SIT btefe

Uigenfchaften erhoben feine förperliche ©<hönheit zw wahren 3ierbe unb

legten ihr ©ehalt unb Vebeutung unter. Darum nahete fi<h ihm ber Veteran

mit Vertrauen, unb ber 3üngling fah mit (SnthufiaSmuS z" i^m auf. ©entg

Offiziere ber ^reufjifdjen Slrmee bürften ftch fo einer ©errfc^aft über unfere

©emüther bemufct fein, mie er fi* genofj.
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©ein £ob war übrigens gewiß fein eigenes 2ßerf; benn er würbe fidj

§üben retten tonnen, weil er erft bleffirt würbe, nadjbem alles aufgegeben

toerben mußte. @r woüte nidjt oljne €>ieg jurücffeljren. — 2Bie oiet tjabe id)

biefe Stufopferung feiner fetbft fdjon tabeln — \a fjabe id) nidjt felbft barüber

fdjon wifcetn Ijören! — Sßie wenig fennen biefe Öeute bie menfd)lid)e 92atur !
—

'Den -labet Witt idj ertragen, aber ben ©pott, — wo bie 9?atur in gezeitigten

3ügen unferem §erjen fprid)t, muß ieber ebte 3ftenfd) feinen ©tief öon

ber gfriüolität beS @potte£ wenben. — £>a8 ©efüljl, was biefen Reiben auf

ben SobeSptafe feffette, mußte e§ iljn ntc^t, unter glücflieferen Umftänben, jur

©röße führen?"

17) Je vous f^licite de tout mon coeur, mon eher prince, de l'action

glorieuse et brillante, que vous venez de remporter sur l'eimemi, ces

nouveaux lauriers que vous avez cueillis ajoutent ä l'estiine distingut4
,

ä l'amitid et ä la reconnaissance que je vous dois et dont je ne saurais

assez m'aequitter envers vous. Je vous prie de tdraoigner de uia part

ina satisfaction anx braves troupes, qui ont couibattu sous vos ordres;

je suis charme', de voir que les miennes ne se donnent jamais de

dementi dans leur maniere d'agir; et quant aux troupes de nos allids,

cet exemple prouve, qu'elles vont bien quand elles sont bien conduites.

II est triste que les nouveaux malheurs, arrive's au Bas-Rhin, empecheront

de retirer tout l'avantage que vos brillants sucecs nous assuraient.

De mon cöt6 je ne suis pas reste* les bras croise's depuis que nous

nous sommes vus. Nous tenions Craeovie et deux Palatinats lorsqu'au

commencement de la campagne je battis lesPolonais avec 10000 Prussiens

et 6000 Russes; de mauvais mesures du College de guerre, touchant

le commissariat, m'empecherent de suivre d'abord l'ennemi avec la

vigueur, que je l'aurais de'sire'. Au commencement du mois de Juin le

corps russe, aux ordres du gäneral Derfeldt, se trouvait a Poulawy,

le prince Repnin, qui se trouvait encore ä Riga et dirigeait de lä ses

Operations, donna ordre au general Derfeldt de marcher vers les

frontieres de la Curlande; sans ces deux contre-temps, que je viens de

citer, je finissais cette Alaine guerre par cette campagne; mais cela

fut cause de bien des retards dans nos Operations et donna le temps

aux Confe'de're's de se rassembler, et depuis ce moment lä, la prLse de

Warsowie devenait plutöt un mal, qu'un bien pour moi.

J'ai pris une position ä trois marches de Warsowie oii Tarmde

se tiendra jusqu'au temps que la saison l'obligera de prendre des

cautonnements dans le voisinage. Le corps russe aux ordres du

g^nCral Fersen est encore ä notre droite et n'a point pu passer la

Yistule jusqu'ä präsent. J'ai eu lieu d'etre satisfait du corps des

troupes que j'ai commande*. Dans la plus grande force il n'etait que
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de 20 000 honimes. Les nouveaux re*giments qui n'avaient jamais vu
l'ennemi ont fait ä merveille et se sont conduits dans toutes les

occasions avec une valeur distingue'e, surtout Bonin, Hohwedel et

Schwerin. Les hussards sont fort en arriere en comparaison des

re'giments qui sont au Rhin; Trenk est celui qui a le moins oublie'

son service, je n'ai rien ä dire contre leur valeur; ils tenaient bonne

contenance au feu, mais ils ont oublie' le service d'hussards. De l autre

cöt£ de la Vistule, Günther «jui commande les Bosniaques, s'est fort

distingue' dans toutes les occasions. L'on assure qu'il arrive encore

un corj)S russe par Lublin, fort de 30000 hoinnies; je n'en ai point

encore de nouvelles positives; cela serait tres bon; je souhaite que la

nouvelle sc confirrae, alors je n'aurais 'pas besoin de retirer de mes

troupes du Rhin. D'ailleurs je m'y verrai peut-etre oblige\

Je suis de retour ici depuis le 20; je travaille de toutes nies

forces pour que tout soit pret tant pour les magasins que pour le

remontage au cas d'une 4e campagne pour l'ann^e prochaine. J'ai vu

avec plaisir ä cette occasion que nos cantons ne sont pas si diminue's,

comme bien des personnes le disent. Dans peu je saurai, ä quoi

l'Angleterre se dCcidera, et si nous pouvons continuer ä de*fendre

l'Empire, comme je le d£sire et nioyennant cela, il nie semble que

nous servons essentiellement nos alliCs; si les choses changeaient, il

faudrait rester sur la defensive, sur nos propres frontieres. A Paris

il y a plus de inouvement que jamais et la Convention pourra bien

en venir aux inains avec le parti jacobin. Si la Convention remporte,

eile pensera peut-etre ä la paix, la proximite' vous met plus en meme
d'etre informe" des nouvelles de ce cote* lä, que moi. J'entends que

le Landgrave de Hesse et le Margrave de Bade forment une milice

et que les Electeurs Eccle'siastiques ont le meine dessein pour former

une defensive le long du Rhin; je crains que cela sera de la mauvaise

drogue aussi mal arme'e que commandde.

Avant d'envoyer mou ordre aux generaux autrichiens, je me ferai

informer sous maiii a Viennc si cela sera bien pris.

Je ne cesserai d'etre

monsieur

de V. A. S. le bien affectionne' cousiu

ä Potsdam le 1er 8 br* 1794. F. Guillaume.

18) Ärifgsttrdjio, Sdjarnborft« ttatyttj. SBerity be« ©rafen Soucep

d. d. ©lafe ben 28. SRai 1809.

Quant au Prince de Hohenlohe, son sort reste toujours digne de

son caractere! Victime d'un e've'nement qu'il n'aurait pu contredire,

qu'autant que sa bravoure et son expe'rience eussent ete* secondöes
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des honimes et de la nature, il attend en paix et loin da monde, que

la justice du Roi raniene l'opinion en sa faveur, et alors il espere et

ä juste titre, que ses contetnporains s'empresseront ä pre*venir la

postente* qu'ils out e*te* injustes envers lui; et qu'ils aecepterout, en

signe de repentir et ä titre de quelques reconnaissances, les sacrifices

de tout genre dont il a Signale* son devoüement envers le Roi et l'Etat:

il espere du nioins, sa pense'e s'en flatte, recevoir les honnenrs de

sa carriere et la confiance que lui meritent ses talents et sa loyaut£:

c'est aussi le voeu de l'arme'e, qu'il commandait alors; ce peut etre le

de'sespoir de ceux qui le mdconnaissent, mais c'est l'attente de l'Europe

qui compte sur la justice. Comte Loucey.

19) adjtjetjn ilrfndjen ber oon einigen ^eit-SeftriftfteUern feit einiger 3eit

angenommenen Stimmung gegen Die }irrul';ifu)c StaQtBDerfaßnng nnb

Dermoltnng. 2Jon 9?. ©. o. 2Hinerüa 1807. IV. <S. 493
ff.

„Der lefcte Sfrifg l)at aud) auf einen StJjeil ber Deutzen ©djriftfteüer

eine fo unerwartete als fonberbare Söirfung gehabt.

^reufjenS (StaatSoerfaffung — fie, bie faft ein ^a^unbert bjnburdj ben

übrigen (Staaten als üttufter oorleudjtete, fie, bie notfj oor furgem fo allgemein,

fo einjtfmmig als bie befte, bie ljutnanfte, bie oorgüglidjfte, bie föed)te unb

SBoljlfaljrt ber freuten fo ausgezeichnet fdjüfcenbe unb beförbernbe 35erfaffung

angefe^en unb bafür anerfannt »arb, bie Sßreußifdt)e «StaatSoertoaltung, meldte

faft allen übrigen Staaten me^r ober minber gum SBorbilbe biente, roeldje

nodj oor furgent für baS Ü)?uftcr einer guten, richtigen, bie SRedjte beS SBolfö

eljrenben, baS ffioljl beS (Staats feljr beförbernben, unb allen 33ebürfniffen

einer ooüfommenen (StaatSoertoaltung entfpvedjenben StaatSabminiftration

galt, fie, mit SRedjt ber 33e»oeiS, bie äöirfung, bie Gljre unb ber 92utjm

$>eutfd}er Äräfte — fie ljat feit breigefjn bis oiergeljn üftonaten aufgehört,

bieS alles für getoiffe (SdjriftfMer gu fein. ^reujjenS mufterljafteS ©efefcbud),

bis jefot unerreidjbar jeber Sfadjafyntung; ^ßreujjenS eingige, beroäljrte 8fted)tS>

unb ©erid)tSoerfaffung; Greußens SBolfSauftlärungS* unb 33UbungSanftalten;

alle feine äfabemien, Unioerfitäten, Kollegien; Greußens gange liberale unb

bod) toeife — fparfame gtnangabminiftration; Greußens ^oligeioerfaffung —
bie Sftutter ber übrigen Deutzen ^ßoligeioerfaffungen; — "ißreujjenS oielfadje,

mufterfyaften Snftalten jeber iUvt
;

Greußens Oiele tuat)vl;aft große unb eble

©taatSbiener unb (Mehrte; mit einem ©orte alles, toaS ben 'ißreu&ifdjeu

tarnen trägt, ift für eine getoiffe ftlaffe oon (Sdjriftfteüern Öegenftanb beS

Habels unb beS JöeffertoiffenS geworben; für «Sdjriftftetler, benen nod) Oor

fefyr furger 3eit fdjon ber bloße $reu§ifdje Warnt bie üoflgüttigfle Legitimation

gum anfprud) auf £ob, Hebung unb 2)?ufterl)aftigfeit mar.

S5ergeffen iß Ujnen mit einem üKale, bog |on Greußen unb befonberS

oon Söerlin aus maljre £)eutf$e Slufflärung guerft ausging; oergeffen bie

»etljeft 8 . Hfl. ®od)enbl. 1882. 12 (7)
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manntgartige, fo wohltätige ffiinwirfung, welche ba« 93orbilb, ber Vorgang

Greußen« auf ben ©eift bev übrigen Staat«oerwaltungen Deutfchlanb«, auf

it)re Humanität, Liberalität, ^lanmäfjigfcit, auf Trennung ber oerfduebenen

Staatsgewalten, auf ^wertmäßigen ©efchäft«gang unb auf taufenb onbere

©egenpnbe be« @taat«* unb SßolfSmobl« t>atte; üergeffen ihnen, ba§ com

königlichen Ül)rone in Berlin fyxab ber <Safc: Der %uxft ift ber erfte Diener

be« Staat«, er ift ben ©efefcen be« (Staat« unterworfen, unb ihm jiemt feine

ßabinet«juftia! juerft oerfünbigt unb befolgt warb. Dodj uic^t blo§ oergeffen

ij! ihnen biefe« alle«, fonbern auch ber ©egenftanb be« Säbel« jener politifdjen

unb fdjriftfiellerifchen ßameleone geworben!"

20) firit08ard)to D. I. 36.

Die beiben üflemoire« o. SnefcbecfS: „@inige allgemeine ^Berechnungen

bei einem plöfclid) auebredjenben Kriege jmifchen ftranfreich unb ^reufeen,

gefdjrieben im Oftober 1803" unb: „<£« ift 3eitü! ober ©ebanfen bei ben

Gegebenheiten be« Sage«, getrieben am 20. Wooember 1803", laffen beutlicf)

erfennen, ba§ ber SBerfaffer trofc mancher ©ebenfen ^itific^tiid) ber politischen, ber

geogra^ifc^en unb ber augenblicflidjen materiellen Lage be« 'Preujjifdjen Staat«

feine (Streitfräfte benen ftranfreid)« gewachfen, qualitativ fogar überlegen luelt.

21) Hamburger ßorrcfponönU oom 21. Oftober 1806. 91u«33erlin, 18. Oftober.

„&antonnirung«quartier Sennftätt bei SBeimar,

11. Oftober, Wadun. 4 Ut)r. •

3d) f)afo 3f>ncn eine höchft UixixbU Nachricht ju melbeu. ©ejiern ift

ein fyfeige« ©efecht gemefen, worin ber $rin$ Loui« an ber Spifce eine«

Aoantforp« focht unb ben fünften $elbentoö ftarb. Die ganje 9lrmee ift in

£t)ranen. Diein $rinj wirb Slmen ein paar feilen treiben; ber ©dunerj

erlaubt ihm nicht au«fü^vttd)cr ju fein, be«wcgen hat er mir aufgetragen, fo

Diel $u f^reiben, al« man bi« jefet oon biefer f)öd))t traurigen Gegebenheit

erfahren hat-

Der ^rinj ftanb mit einem $orp« oon 5—7000 üttann, gröfjtentheil«

Sacbfen, an ber Saale in ber ©egenb oon ffiubolftaot, ber gürfi 0. Hohenlohe

linf« neben ihm, bie ^auptarmee bei (Erfurt. $rin$ Hohenlohe ging oor, um
bem ©eneral £auen$i«m Luft ju oevfchaffeu, ber fehr gebrangt würbe, unb

trug be«wegen bem $rin&en Loui« auf, ben Soften oon fltubolftabt womöglich

ju behaupten. Der ^ring marfchirte be«wegen ben 10. nach "Saalfelb, unb

hier würbe er oon einer 25—30 000 3)?ann ftarfen üWacht angegriffen unb

nach einem Stampf oon fünf S>tunben über bie (Saale jurüefgemorfen, fein

florp« gefprengt, er felbft aber im Üh fll Dcr Saale burd) jwei S>d)üffe ge*

tobtet. 3<h ha&c foeben ben Auftrag erhalten, an ben Oberfien Äleift ju

fchreiben, um bie Auslieferung feine« theuren Leichnam« gtt bewtrfen. Die

Gruppen haben jum Zty'if wie Löwen gefochten, unb bie« ganje ©efecht,
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obgleidj biefe« Storp« gängtid) üom $einbe beficgt warben, gereicht bocf) [o

wenig gur ©djanbe unferer Gruppen, ba§ tuir üielmefyr St)re bainit einlegen;

mir fyaben alfo l)auptfäd)(id) ben Söerlufl eine« ^ringen gu bebauern, ben nnfer

©emütfy faum mit Raffung 31t ertragen oermag. Die Söagage be« ^ringen iji

einftmetlen bei und untergebracht.

Ü)te« ift Sllle«, road id) ^Ijnen oon bem unglütflidjen (Sveignijj mitgutljeilen

wei§. D)ie gange Slrmee tljeilt ben ©djmerg ber ftamilie, unb id) füllte e«

beim aütnädjtigen ©Ott gang, Wü« Butter, 93ater unb ©efdjwifter leiben.

ßeben (Sie wty
ü. Glaufewifc."

(3Hit §ödn"ter (Srlau&nifs im fcauafretmb abgebmeft.)

22) Journal, geführt 00m 2lu«marföe im ©eptember 1806 an. (ÜHajor

ü. Sftaud) Dorn ©eneralfiabe.)

„1. Oft ob er früfj bewirten bie Regimenter $ring 8oui« oon $reufjen

unb SRenouarb, ing(eid)en ba« ©renabierbataillon 2llt<33raun au|er^alb Raum»

bürg üor bem Könige, berfelbe liefe bie Sataiüon« aufmarfdjiren, eine 93ajonett*

attatfe ausführen unb ba« SBataiüenfeuer buretymadjen, wobei er fic^ äußerte,

ba& bie Gruppen fidj auf bem SRarfdj öfter im feinteilen Slufmarfdjiren unb

ben SBajonettattacfen üben füllten, „weil bie« oon nun an moljl balb alle Jage

oortomraen mürbe." Die Gruppen waren im beften ©tanbe.

2. Oftober frülj befilirten (in Naumburg) gwei Batterien 12^fünber

unb ba« Snfanterieregiment JUeift bor bem Könige, bie Batterien in außer*

orbentlid) gutem ©taube unb ba« Regiment in borgfigtidjer Orbnung unb

^ropretät, otjneradjtet e« feit 2 STagen fdjrecflid) geregnet Ijatte, moburd) bie

2Sege bereit« in bem IjiePgen fetten ©oben ungemein oerborben waren.

3. Ottober in aller ftrülje pafftrte ba« jur 9loantgarbe beftimmte

Regiment König bon öatyern unb einige ©tunben barauf ba« Küraffter*

regiment Reifing burd) Raumburg. Ceute unb ^Jferbe waren im beften ©tanbe.

5. Oftober früt) marfd)irte ba« Regiment ©ergog bon Oel« nad) ©ott)a

ab, — fpäter folgte ba« Dragonerregiment König oon ©atyern unb bie reitenbe

Batterie 0. Söagner I, alle, befonber« bie lefctere, in üortrefflidjem 3"ftanbe.

Der König faty bie £ruppen bei ftd) oorbeibefiliren.

8. Oft ob er. 3U Wittag rücfte ba« fefyr fdt)öne §ergoglidj (Saufen.

3öeimarifdje ©djarffd)üfeenbataillon nebft bem Sßeimarifdjen gufarenfommanbo

in @rfurt ein. Der König fyatte biefe Gruppen gufolge einer mit bem §ergoge

bon ©adjfen-SBeimar abgefdjloffenen Konüention übernommen unb fetbige mit

gur Sloantgarbe beftimmt. Da« Bataillon mar über 700 SRann ftarf, gang

neu gefleibet, feljr gut bewaffnet, erergirt unb brefftrt; Wenn e« ebenfo brao

ift unb iebergeit gwecfmäjjig angeführt wirb, fo taffen fid> nüfelidje Dienfte

baoon erwarten."

12* (7*)

Digitized b/Google



170 [14*

23) Jtorolrbefeljle bei Der {fauptarmrr Seiner Jtajeßät bes üöniae

am 12. Oftober 1806. ffrieg«arc$io 592.

(rTa (eiber bie gange Di«giplin au« ben Regimentern ljerau« ift unb

förmlich geptünbert »orben, fo »erben bie $erren Dtoiftonair«, ©enerat»

mojor« unb bie at« ©rigabier« Dienfte ttjun bafür »erantmorttidj gemalt.

Die ftommanbeur« ber Regimenter unb SBataiÖon« finb bei ftrreft bafür

oerantroortlid), fobatb nur einer ifyrerßeute arretirt »irb, ber au« bem Sager

gelaufen ift, unb fic muffen eine (ibaine runb Ijerum um ifyre Angaben

madjen; Riemanb aber mufj oI)ne Offizier ober »enigfien« oljne Unterofftgier

au« bem Cager gelaffen »erben, unb follten fote^e einzelne Seute betroffen

»erben, fo müffen fic fogleid), ton »em eS aud) fei, arretirt unb jum

flommanbeur be« Regiment« getieft »erben, ber fic bafür betraft."

24) flrrtdit 5e0 (Seneralfl t>. (Sramert (aud) ber 3mmebiat«Unterfud)ung««

fommiffion eingereiht). Sfrieg«ard)iü E. L 91.

„Diefer 33efel)t (gum Hufmarfd) bei ©iergclmljeiligen) »urbe fogleid), al*

bie Sinie formirt fear, in Erfüllung gebraut, fetbige trat unter flingenbem

(Spiet an unb aoancirte in einer folgen Orbnung, »ie e« nur immer bei

einer Reüue geföe^en fann."

(Die Orbnung unb ^räjifion ift »eiteren normal* getobt.)

„Ueber ba« ©ermatten ber Gruppen am Sage ber @d)ta<$t . . . fann

id> auf $flid)t unb ®e»iffen antworten, bafe ic§ au&er bem bereit« ermähnten

SBorfaü bei bem ^Bataillon Rr. 5 aud) nufy ba« ©eringfte »abgenommen
Ijabe, »a« einem ober bem anbem Regimente unb Sataiüon gum 93or»urf

gereichen fönnte. ©ielmetyr faben alle getyn ©ataillon« meiner Dtoifion, fo»ie

bie tyt guget^eilten beiben ©atterien tyre ooüe Sc^utbigfeit gettyan

Die Herren ©rigabier« unb Srommanbeur« Ijaben fidj gang oorgügli^

aufigegeidmet unb mit ber größten Snftrengung ben (Sieg gu erringen gefugt.

Ueberau, »o mein 2Iuge fie fjanbeln falj, geigten fic fi$ tyrer biflinguirten

Soften »ürbig. (£« gebührt itjuen ber Rut)m, ftd) tyren untergebenen Gruppen

al« ÜJhifler ed)ter frtegerifdjer £ugenben bargefleüt gu l)aben. Diefen ertoorbenen

Rul)m fyaben bie meiften iener el)r»ürbigen Männer mit iljrem ©tute ober

ifjrem ©elbentobe befiegelt.

©a« bie fragen über bie Urfad)en ber gängtidjen 3*rfrreuung ber Slrmee

anbetrifft, fo fann id) barflber barum feine 8u«funft geben, »eit id) biefem

©räuel, ©Ott lob! nidjt beigewohnt, oielmeljr bie £ruppenfolonne, bei ber id)

mid) befanb, »ie mein I)ier beigelegter 33erid)t an ben dürften ju $ol)enloI)e

Durd)laud)t mit niedrerem befaget — oom ©d)tad)tfelbe an über bie 31m unb

»eiteren bis in bie finfenbe Rad)t in fold)er Orbnung unb ©treitfäljigfeit

gejet)en I)abe, ba§ ber fteinb e« gar nid)t ge»agt l)at, un« angutaflen unb

unferem oor feinen Slugen ooflgogenen Uebergang über bie Qlm aud) nur burd)

einen ^iflolenfdmjj fjinberlicty gu »erben. 3a, id) »ei§ au« fixerer $anb, ba§
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bcr Jtaifev Napoleon, ber mit mehreren [einer ©enerale ftd) auf beut ©perlingS»

berge befunben unb bie ben Rücfgug biefer unserer Äolonne beobachtet ^aben,

in ßobeSerbebungen barüber ausgebrochen finb. Rod) bemerfenStoerther ip eS,

ba§ ber Äaifer gegen einen jener Offiziere, bie it)m ju biefem ©iege ©lücf

getoünfeht, gefagt bat: er erroarte nichts geroiffer, als in ben evfteu Sagen

oon ber ^reu^ifc^ert Slrmee angegriffen gu werben."

(NB. SBon bem Bataillon Rr. 5, toel^eS nicht näher genannt wirb, fagt

ber Sericht Dörfer, bat eS beim Sloanciren cor bem feinblichen Slrtiüeriefeuer

geflutt f)aU.)

25) Umdjt bee durften IJoljfnlolje (auch ber 3mmebiat*UnterfuchungS*

fommifpon eingereicht). ftriegSarchio E. I. 91.

,,3d) fann im gangen genommen gur ©teuer ber reinpen SBahrljeit nicht

anberS fagen, als bafj bei allen Gelegenheiten bie 9flaffe ber Gruppen ber

glucftichpe ©eift befeelte unb ba§ wahrlich ihr SRuth, ihre Seharrlichfeit unb

HuSbauer wohl oerbient hatten, mit glüeflicherem SluSgange gefrönt gu werben.

(golgt ein befonbereS ?ob ber ©enerale ©raf £auengien unb 0. ©rawert.)

<Die 3nfanterie hat (bei $ena) einen üfluth, eine flaltblütigfeit bewiefen,

bie vielleicht ihre« ©(eichen nicht auffinben wirb. Mehrere ©tunben focht fie

auf bem nämlichen $lafc, oon ihren lobten unb SBerwunbeten umringt, ohne

einen ©djritt gu meieren. 3Ule ÄommanbeurS ber Regimenter waren entmeber

tobt ober DerWunber, unb erp als biefe helbenmüthigen Männer außer 2lnitig-

feit gefegt waren, als ein gu fehr überlegener geinb üon afleu ©eiten 93er*

berben brohte, erft bann oerlie& biefe Infanterie biefer falte Sftuth.

(Sotgt ein befonbereS tob für bie ©renabierbataillone @ollin unb Dohna.)

3<h Würbe unrecht hobeln, ber Staoallerie nicht ebenfalls im gangen ein

rühmliches 3eu9m8 Su geben, aber baS fann ich nid)t leugnen, baß ich hauf*9

baS oermifete, waS eben bem Dienp ber Stooallerie fo große üßorgüge giebt,

ba§ nämlich einzelne OffigierS ©elegenheit, fich auszeichnen unb wefentlichc

$>ienpe gu leiften, glüeflich unb rafdj ergriffen halten.

(golgt eine günßige SluSnahme begüglich ber SRajorS Öoffoto unb o. (Sicfe

bom Äürafperregiment ©raf gerietet unb ein befonbereS ßob für baS Regiment

@etttanbt*$ufaren, für baS Regiment Sßritttpife unb bie reitenbe Batterie

©tubnifc.)

Unfere «rtiüerie $at burchgehenbs ihren alten Ruhm behauptet, fie ip

mahrlich bie erpe, bie ich fenne. 3t)re Dffigiere finb ebenfo brau als inteÜi«

gent. Durch bie Einführung beS 12 $fünber'@efchüt}eS fyafa ich fie weniger

mobil als in früheren ftelbgügen gefunben. DieS lag aber nicht an ihnen.

©ämmtlicheu Offizieren aus meinem ©efolge bin ich baS rühmlichfte

3eugni^ fchulbig. $t)r Üftuth, ihre Sprengung, mich überall gu unterftüfeen,

werben mir unoergefelid) bleiben. 3encr unglüefliche ÜTag, an bem bloß eine

vierfache Uebermacht entfehieb, fyaitt inbeffen fo unglüefliche folgen felbp auf
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bie ©timmung ber Üruppen, bafj man in fpäteren ©efecfyten felbige freiließ

nad) bem alten ü)?a§e nicht meffen Dürfte. Snbeffen behaupte id) breift, bafj

fie immer nod) mehr geleiftet tyaben, als jebe anbere Slrmee unter ben näm«

ticken mibrigen Umjtänben getfjan ^aben mürbe, SBeifpieüo« fmb bie ©rra*

pazen unb (Entbehrungen aller 5lrt, bie biefe Xruppen com Sage biefer un*

glücf Iidien Sd)lad)t bis gur unfeltgen Kataftrcpbe bei ^Jrenjlau erbulbet haben,

unb mahrlich nur ben erfajöpften phnfifdjen Gräften ift e« jujufchretben, menn

auch ber ©eift juiefct nicht mehr ber alte friegertfdje mar."

26) ilntrrfudjunn, nnb ßfantroortung der roidjtigcn -iragc: „«Sind bie

/ran jofrn in Den ueneftrn 3ritm in örr iirir asknnft weiter gekommrn,

als bic Urut|"d)cn?" ütfineroa 1806. IL ®. 405.

„$ber aud) in ber tljeoretifchen ftrieg«fwtft fielen bie 9?orbbeutfchen mit

ben ftnin$ofen menigften« auf gleicher ©tufe. Qn allen 3roc '8en berfelben

befi&en fie üortreffliche ffieTfe, unb menngleid) nicht jeber Söefifcer einer 33üd)er*

fammlung ein (belehrter ijt: fo fann man bod) au« bem £>afein guter ©Triften

auf bie CSriftenj ihrer mohlunterrid)teten 33erfaffer fdjliejjen. (5« lägt fid) bafjer

mit aüer (Soften^ bemeifen, ba§ bei bem allgemeinen f£ortfd)reiten ber SÖiffen*

fdjaften ba« Militär in ^orbbeutfdjlanb nicht jurücfgeblieben ift; menngleid)

bei einer ftrengen Unterfudjung fid) moht ergeben möchte, ba§ ein grofjer

Xfy'ii beffen, ma« in biefem ftadje an« Sidjt getreten ift, beffer ungebrueft

geblieben märe; inbem feit einiger &e\t, fo mie in anberen feigen ber Hüffen»

fc^afttic^en Kultur, eben fo auch in ben militärifchen Söiffenfchaften bie «Schreib*

fucht, befonber« unter ben jüngern Offizieren, gleich einer ©eudje eingeriffen

ift. Diefe Schreibfucht, al« ftolge eine* ntc^t au« Siebe $ur ©iffenfe^aft,

fonbern au« CSitelfeit unternommenen Stubium«, fann ben Proteen nur fehr

nachteilig merben. ©« bleibt überhaupt noch fehr probtematifd), ob e« nicht

ratsam mare, jebem Offijier einer anfehnlichen Slrmee bie §erau«gabe eine«

Jöuche« über Ärieg«miffenfduften burdjau« $u oerbieten. Denn fdjreibt er

fdjlecht, fo mirft fein attadjmerf ein nachteilige« 8icht auf bie mtffenfchaftliche

©Übung ber Üruppen, unter benen er bient; fdjreibt er aber gut, fo unter«

rietet er aud) bie geinbe be« Staat« unb toirb barum feinem SSaterlanbe

mittelbar na$t1)eilig.

Diefe ^Betrachtungen mögen oieüeidjt ben gro§en ^riebrid) bemogen hoben,

e« nicht gu geftatten, baß oon einem Offizier feiner Slrmee etma« SBebeutenbe«

über bie $rieg«miffenfd)aften öffentlich befannt gemacht merben burfte. @tn

folcher Ü^efcbl fönnte auch jefet noch De * einigen Armeen oon ^ufcen fein;

menigften« mürbe manche fnr^fichtige 53eurtheilung eine« Operation«plan«

meniger gebrueft merben, unb oiele burd) bie $i^e eine« Üreibljaufe« tyxvox:

gelocfte unjeitige ftelbmarfchälle mürben ben ehrroürbigen Stamm Deutfdjer

$eere nicht fichtbar oerunzieren.
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SBenn baljer, ttadj meinet üftetnung, bei einigen jDeutfdjen

Armeen bon ben ©ubalternoffizier en für bie Zfytoxit ber Strteg«-

fünft beinahe ju oiel geflieht, fo fann man btefert borwurf ben grau*

jöfifdjen ©ubalternofftzieren ntc^t machen, ©ie finb, tute 3eber Wei§, ber fie hin*

reict)enb lernten gelernt hat, gröjjtentheilS fe^r unwiffenb, nnb nur ber ©eneral*

ßab, als bie ^flanzfdmle ihrer gelb^erren, macht Gereon eine ^uSnafmte."

27) ßcitrtta jnr flrcu&ifdjcn Jlilitargff4|id)tf. 3ur fifridjtigung mand)cr

fallen Urtljcilf. 2ttineroa 1807. IV. ©. 422.

„3m 3a^re 1806 befanben ficb, 695 wirfliche Offiziere Don bürgerlicher

Äbfunft nnb mit Beibehaltung it)re8 bürgerlichen <2tanbe8 (ohne „oon") in

ber ^reufcifdjen 3lrmee. ©aoon waren 131 in ber ?inieninfanterie, 83 Don

biefen in ben britten bataiÜon3, — 76 in ber leichten Infanterie, — 289 in

ber Artillerie, — 84 in ber ftaDatterte, — 37 in Derfdjiebenen auberen $orp8,

— unb 82 in ben Snoalibenfornpagnien. Unter benfelben waren einige

30 (Stabsoffiziere.

53ei bed je^t regiereuben Königs 3e^en Pan^ qualifizirten bürgerlichen

bie üftilitärfarriere Döllig offen, ©chon in bem testen Jraujöfifchen Kriege

am SHhem würben mehrere ©erneute unb Unteroffiziere bürgerlicher Slbfunft

toegen betoiefener braoour z" Offizieren bei ben ^etbregimentern aoancirt

unb aoauciren noch mit allen anberen Offizieren ohne Unterschieb fort.

2öer bie große Anzahl untermögenber ©belleute in Deutfdjlanb fennt,

wer föücfficht barauf nimmt, bajj biefen bisher feine anbere tfaufbalm offen

ftanb, wer e8 wei§, wie feiten ftch int 'preujjifchen ein bemittelter unb gebilbeter

bürgerlicher biefem ©tanbe wibmete, unb wie in ber Siegel ber gemeine

Solbat ftch $im weiteren 2loancement nidjt qualifizirte, ben wirb e8 nicht mehr

wunbern, ba§ fich fo wenig bürgerliche in bem <ßreufcifchen Offijierforp« befanben.

Xhatfachen alfo miberlegen bie jefct fo allgemein geltenb gemachte ÜDiei*

mtng, bajj im <J3reufcifchen $eere bie bürgerlichen Don bem Offizierftaube

auggefchloffen gewefen. 9?ur bei ben Stüraffieren unb Dragonern fcheint eS fo.

Ob baä aber 3u fflU 0Dcr ©efeft fei, Weijj ich nicht.

Die abgefd)macfte Behauptung fo Dieter jefcigen bücherfdjreiber, ba§ baS

Unglücf be« Jelbzugeö Don 1806 bem Slbel zuzurechnen fe*> n^b nwht

benfenben üttenfdjen ber SÖiberlegung nicht bebürfen. 9J2öge bte jefcige üftilitär*

organifation nur anbere wirffamere Sehler, welche btefer Krieg zu $age ge*

förbert fyat, beffern unb möge fie nur bem Talente freieren ©Kielraum geben,

inbem fte bie blinbe Slnciennität — nicht abfdjafft, fonbern bebingt, fo wirb

ber ^reu§ifche Abel balb tfiQtn, bafe noch ötte £elbenblut in feinen

Äbern wallt, unb jeber wahre (Sbelmann wirb bann mit befto größerem 93er*

gnügen für fein baterlanb fämpfen, in welchem burd) häufigere beifpiele

(nicht belohnter, fonbern) benufeter berbienfte bewiefen Wirb, ba& ber «Staat

gar feine ©eburtärechte fenne.
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£)er 2lu«länber ober miffe, bafj, lächerliche Snbitibualitäten abgeregnet,

fct)on längft in Greußen ber Slbel unb ©ürgerftanb in bem innigften 3$er*

hältniB gegenfeittger Sichtung ftanben, — bafj bie freien Sefdmlbigungen be«

2lbet« in ben heiüofen Schriften jefct entgügetter 23aterlanb«feinbe in ben ebten

^ßreujjtfdjen bürgern nicht, wie bie (Sienben wät)nen, ben ^Bürgerlichen er*

göfeen, fonbern ben SBürger, ben Mitbürger empören, unb ba§ bie $reu§ifdjen

(Sbelleute mit greuben aHß geringen OTcfte ihrer allseitigen 93orredjte auf bem

Slltar be« 33aterlanbe« opfern unb nic^td baton behalten werben, ak ben

geliebten tarnen ihrer 93orfa^ren unb ben alten ehrentollen SBeruf i^reö

©tanbe«: cor allen, jebem ©goiSmu« ju entfagen, fo balb ba« 93aterlanb in

©efaljr ift."

„WA X)eutftt)en Surftenhäufern unb regierenben gamilien befanben ftdj

bei Anfang be« lefeten Kriege« folgenbe Snbitibuen bei ber ^reujjifdjen Slrmee:

au« bem königlichen #aufe, einfchliefelich be« ßönig« 8. — Hu« bem $ohen*

ftollerfchen Stamme 4, — ton SBraunfchweig 2, — ton Inhalt 6, — ton

©attern 1 (ber Rönig felbfl; ©f. t. b. St.), — ton 3J?ecflenburg 3, —
ton Reffen 6, — ton ^o^enlo^e 2, — ton Dranien 1, — ton ©ieb 3, —
ton SBürttemberg 1, — ton Sachfen 1, — uon ©olm« 7, — ton Jöaben 1,

— ton Sömenftein 3, — ton Srbach 3, — ton Ulenburg 1, — ton (Salm 1,

— ton 9teu§ 1, — ton (Stolberg 2, — oon ©tttgenflein 1, — ton

(Jarotatt) 2, — ton Schönburg 1 — unb ton ?ipte*Detmolb 2. — 33on

biefen waren 26 Subalternoffi$iere. Slllein unter ben höheren <Stab«offi$ieren

ber ^reufeifchen Slrmee ton 1806 befinben fidj folgenbe au« fremben tfänbern

gebürtige Snbitibuen (nicht bat)er abftammenbe, fonbern bort geborene):

ftranjofen 12, — Staliener 3, — ©rieben 1, — $olen 20, —
Oeftcrreidjer 3, — $oflänber 6, — Shirlänber unb Muffen 23, — Schweben 15,

— Dänen 7, — Schweiber 13, — ©atern 4, — Söürttemberger 8, —
Stfecflenburger 39, — 2ln^altincr 10, (Saasen unb St^üringcr 108, —
SBraunfdnteiger 12, — £>annoteraner 8, — Reffen 18. — flu« aüen übrigen

nia)t ^reufcifchen ©egenben £>eutfchlanb« ungefähr 50. — (Sine bei weitem

jahlreidjere unb mannigfaltigere 2Hifdmng faft aüer (Juropäifdcjen Stationen,

(auch (Snglänber, (Schotten unb ^ortugiefen) pnbet fich unter ben Subaltern*

Offizieren. — Offiziere ton granjöftfchen ftamilien unb tarnen, fomohl ton

ben alten JJranaöfifchen Kolonien al« neue (Sinjügler, finbet man in ber 9tang*

Ufte gemifj über Saufenb. (5« mögen übrigen« ungefähr im ganzen wohl

äWifdjen 7—8000 Offiziere berjeit in ber "JJreufeifchen Armee gewefen fein."
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AA. Stellung ber granäöfifdjen unb $eid)3armee am Slbenb be§ 3. 9to*

oember.

«Stellung ber ^reufeen im tfagcr oon 23raun§borf am 9lbenb be§

3. 9?ooember.

CC. 33eränbertc (Stellung ber 5ran3öfifa>n unb 9teidt)8armee am 4. NJ?o*

oember frü^.

DD. Borgerjen ber Greußen am 4. 9cooember frütj.

EE. Die $reu§ifcr)e Batterie am 4. ftooember früfj.

FF. Da3 neue •ißreujjifcrje träger am 4. unb 5. Sftooember.

GG. (General ©raf St. ©ermain auf bem Sdjortauer $)ügel am Bor

mittag be$ 5. 9?ooember.

H. 2lufftellung bei $Um8borf jur Sicherung be§ 9lnmarftf)e8 ber Ber-

bünbetcn.

J. Smmarfcf) ber 3*ranäöfifd)en unb üieidjSarmee.

K. Da£ ftreibatailton 2ftaör unb 7 @8fabron3 jur Beobachtung St.

©ermain«.

L. Die ^reu§ifcf)e Artillerie unter Dberft -Koller auf bem 3anu§r)ügel.

M. Die $aoalleriemaffe ber Berbünbcten nähert fiel) bem ^ö^enfjüget,

N. (General o. Scobltfe mit ber ^reugifdt)en ^aoalleric fyat fie überflügelt

unb roirft fie,

0. fammett bann unb formirt feine Sdjroabronen oon Beuern bei £age=

merben, oon too er fpäter junt Singriff gegen bie feinblidje Qnfantertc

oorgeljt.

PP. 9Harfcfy beS Äönigö tjinter bem QanuSfyügel.

QQ. Sein Angriff.

R. Die fieben Bataillone bcS linfen Jlügetö, roeldje ^um geuern tarnen.

S. Berfuct} fehtblicr/cr Infanterie Scöblife aufhalten.
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AA. £>aS ^reufeifaV^äcfy'ifdje ßager am 13. unb in ber Wacbt pm
14. Oftober.

Bit. General ®raf £auenjien am 14. Ottober früf).

CC. Eingriff be§ 9ttarf*aü Cannes am ÜJJorgen be8 14. Oftober.

DD. 93orgefym be$ ^arfdjall Soutt.

EE. (Seneral ö. ,£>ol£cnöorff im Stampfe gegen Steile beö &orp3 Soult.

FF. Shifmarfd) ber 5Irmcc unter bem dürften |)of}enlof)c bei 3?icrjebn=

^eiligen nnb ^fferftebt.

G. Säcbfifdje Stellung an ber Sdjnccfe.

H. flbttjeilung be3 Oberften o. 23ogu8lam§fü am Scfmjabfjäufer ®runbe.

JJ. SBorgefjeu be3 9)?arfcball Slugereau gegen 3fferftebt nnb bie Scfmctfc.

K. £)ic Farben unter ^arfdjaü ^efebore, roeld)c bie Wadft auf bem

Canbgrafcnbcrge augebradjt, rücfen hinter bem tforpS t'anneS gegen

3Mer$etmf)eUigen oor.

L. SWarfdjall Wct) mit ber 2foantgarbe feinet Storps fefct fidj neben ba§

RorpS Cannes unb bringt in
k
#ier$elml)ciligen ein.

MM. 2lllgemcine3 Vorgeben ber granjofen gegen bie Stellung beS gürften

.J)0^entobe.

NN. General o. JKücfjel erföeint auf bem 3d)lad>tfelbe.
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Sae Wuflifdje ^nfanterie-Wealrment oom ,3al)re 1881.

(^rifaS oom 11. 3uli 1S81.)

Wadjbrucf »erboten. lleberfefcungäredjt üorbefyalten. 2>. Neb

T)ie SRuffifdje Infanterie ging 1877 in ben Krieg nadj bem Reglement

üon 1874 auSgebilbet, bie 33ataitlone 31t 4 Linien* unb 1 ©chüfcenfompaguie

fovmirt unb gum größten Ztyii*) nod) mit bem Krnfa^emehr auSgerüftet.

$)ie (Erfahrungen be8 Krieges belehrten fic jebodj, baß mit bem ®ett>ehr

großen Kaliber« unb mit bem Verleugnen ber mobernen Schüfcentaftif felbfl

einer $rmee toie ber Sürftfdjen feine taftifdjen (Erfolge abjuringen feien.

£eSl)alb [ab man fid) ju Reformen gezwungen , bie Umberoaffnung marb

befchleunigt, ber Keine «Spaten ber 3"fanterie gegeben, bie €>d)üfeenfom*

pagnien mürben aufgelöft unb bie Bataillone gu 4 Kompagnien mit gteicr)-

artiger 2lu$bitbung formirt. Diefer $lu8bilbung felbft aber würben burd)

bie <£d)ie{jinftruftion oon 1879 (umgearbeitet 1881) unb burdj bie prooU

forifdjen Beftimmungen über baS ©djüfeengefecht neue SBege gemiefen. SRinu

mehr fcheint burd) bie (Einführung be« neuen Infanterie«Reglement« biefe

i3^afc mistiger Reformen it)ren 9lbfd)Iu§ gefunben ju haben.

£a$ Reglement bricht auf ba« entfd)iebenfle mit ber SÜtruffifdjen

Xrabition ber ^ajonettattacfe ohne grünblicbe fteueroorbereitung, e« fteht

ganj auf bem s«8oben moberner taftifdjer Slnfdjauungeu unb flieht fogar in

biefer sJlidjtung bie äu&erften Konfequenjen. 5Jor Willem ift h^^orjuheben,

bafj ba« mit ber Wbfaffung beauftragte Komitee eine oöllig felbftänbige Arbeit

geliefert unb feine Slulehnung an bie oorhanbenen Reglement« anoerer Slrmeen

gefugt ha*.

*) 9$or bem Äriege waren bie öarbe»3nfanterie, bie «SdjüfcenbatatUone unb ein

XtjeU ber 9lrmee=3nfanterie mit $erbangeroef)ten bewaffnet, «bgefäloffen ift bie 3iew*

auSrüftung ber 3tuffifd)en Infanterie im äafjre 187J».

»eifteft }. fttt. Soäcntl. 1883. 13
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Da« borliegenbe {Reglement gerfäüt in ba« eigentliche „Reglement

für ben 3nfanterie*grontbienft" unb eine „3nftruftion für bad

Auftreten ber Kompagnie unb be« Bataillon« im ©efecht." Sie

bad 33orroort bemerft, ift biefer 2Beg gem&t)(t toorben, um bie ÜRöglidjfeit ju

haben, fall« im Saufe ber ^eit ftd) anbere Snfdjauungen über bie gütjrung

be« JJnfantericgcfec^tö ^erauöbilben füllten, biefe in ber 3nftruftion $ur

(Geltung 311 bringen, ot)ne ein neues Reglement t)eraudgeben 311 müffen.

2118 ^auptabänberungen in formellem (Sinne finb t)erDorjut)eben:

1) Der »bfchnitt über @chüfcenau«bitbung ift im ©inne ber „$rom*

forifdt>en öeftimmungen" neu bearbeitet toorben.

2) Die Kolonne nach ber 9flitte ift abgerafft, bie glügelfolonne an

beren ©teile getreten.

3) Da« Rarree ift für Kompagnie unb öataiüon geftrict)en.

4) Die geöffneten Kolonnen unb bie 23ataiUon«linie finb nur al«

Formationen für ÖrriebenSjeit unb für graben beibehalten toorben.

3m Allgemeinen ift $u bemerfen, ba§ fidj bie« {Reglement cor anberen

ftufftföea {Reglement« unb 33crorbnungen burd) präjife Raffung unb flare

Darftellung DortheiUjaft au^etdE)rtet, wenn e« fid) auch noch metter hätte

Rammen orangen (äffen. 33eifpiet«meife fei angeführt, ba§ alle (Solutionen,

welche nach redjt« unb (in!« auszuführen finb, ftet« jroeimal mit benfelben

Sorten befchrieben »erben, ftatt hinjumeifen auf bie Analogie. Kuffallenb

ift ferner bie Anjat)! bon Kommanbo«, welche ba« {Reglement für nothroenbig

erachtet, um beifpie(«meife eine fo einfache Formation wie bie 3ug* fcejro.

£albfompagnie«Rolonne au« ber Kompagnie in Sinie hcrjuftetlen. hierbei hat

ber 3U9* JC- Kommanbeur nicht toeniger al« fieben Kommanbo« abzugeben,

»ährenb nach bem $reuf?if<hen {Reglement fein« erforberlich ift.

Karafteriftifch al« lefcte« 3"9cftanbni6 an bie Altruffifchen Anfidjten üom

3nfanteriegefecht ift, ba§ ba« {Reglement bie Äu«btlbung im Saionettiren auf*

genommen hat, mährenb ber übrige Xtyii ber ©ömnaftif feine (Ermahnung finbet.

Da« {Reglement jerfällt in üier «bfchnitte:

L «bfchnitt: ©injet - 9lu«bilbung.

»u«bilbung ohne ©etoehr,

• mit »

im Sajonettiren,

Vorbereitung be« einzelnen SRanne« unb ber ©eftion jum ©chüfcengefedjt.

II. «bfchnttt: Kompagnie«Hu«bilbung.

©efchloffene Orbnung,

3erftreute *

Ueber geöffnete Kolonnen,

©efidjtigungen.
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III. Slbfdjnttt: #ataiUon«*2lu«bUbung.

Hügemeine«,

©efechtSformationen be« 33ataiüon«,

©efidjtigungen.

IV. abjc^nitt: 2lu«bübung bc* Regiment« unb bcr örigabe.

s,Referöe*Drbnung (9?cnbcjtJoufl»5ormation),

äuffteflung mit geöffneten 3nterüaüen.

i. 3ißr<#«i«.

9fad) 3)Ja§gabe ber 93orfdjriften über bie 2lu«bUbung ohne ©emehr
ift bie Stellung be« 3)?anne« biefelbe, wie fie ba« ^reujjifdje ^Reglement üor*

f^reibt; nur werben bie ftüfje in einein fpifceren ©infel (ßo(benbreite) auf«

gefteüt.

Die SBenbung fliegt« um wirb auf bem redeten $acfen unb ber (inten

gufjfpifce ausgeführt.

15a« 2Harf(htempo ift auf 116 bi« 120 (Schritt in ber Minute erhöht,

»ährenb bisher 112 biö 116 ©chritt af« ^orm galten. Die Sänge be«

Gtytttft ift auf 1 Hrfchin = 0,711m unb beim Cauffa^ritt auf Vf» Hrftyn

= 1,066 m fefigefefet.

Die Söenbungen im flttarfch werben analog ben fyreufjifdjen öeftim»

mungen au«gefüt)rt, nur wirb nad) ber ßehrtroenbung (flommanbo: Äet)rt

OHarfch!) ber 9flarfa) fortgefefct.

©chlte§en unb SRücfmärtSridjten (teuere« nicht über 10 ©abritt ftattyaft)

hat ba« Reglement beibehalten.

Die «uSbilbung mit bem ©ewehr jerfäüt in bie ©riffe, bie 2$or*

bereitung jum ©gießen unb bie 2lu«bilbung im ©ajonettiren.

Hn ©riffen werben auggeführt:

1) ©emehr bei Jufc (y Horn),

2) ©emehr auf (Ha naeso),

3) ^räfentirt ba« ©etoehr (Ha Kpay.n»),

4) Da« ©eroehr über (bo.ibho),

5) ftätlt ba« ©emehr (Ha pyKy).

ftür ben SJkrfch unb bie {Benbungen ift eine befonbere Gattung be«

©etoehr« bei ftu§ (Kolben gehoben, 2)tünbung gefenft) oorgefdjrieben.

13*
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2lt§ Vorbereitung sum ©d)te§e» erfolgen ftetS folgenbe ^ommanbo«:

1) @tteber«<öafoe! (entfpr. Sompagnie-- u. f. w. Salüe)

2) Huf ba8 . . . 3iel!

3) x ©djritt! ober Stanboifir!

4) ®lieb, be$w. ßompagnie Serrig!

5) * Segt an!

6) * geuer!

Huf baö oierte Äommanbo wirb ©emefyr. auf genommen, fertig gemadjt

unb geloben, ©eber bie Stellung mit fertig gemaltem ©ewefyr, norf) ba3

tfaben be8 ©ewefys ift im Reglement befdjrieben, fonbern nur auf bie bej.

©eftimmungen ber Sdjiefeinfrruftion oerwiefen. Die§ entfprid)t wobj nid)t

bem ©runbfafc, ba§ ein Reglement in iöe3ug auf bie e^er^ir-^uSbilbung

be« ÜJianneS felbftänbig unb abgefcfjloffen alte« Daljingefyörenbe enthalten muß.

Die 91u§bilbung im iöajonettiren ift eine feljr einfadje. Die Stellung:

3um Stampf — fjertig! ift biefelbe wie bei un« jum ^ajonettiren, nur roirb

baä (tyemidjt auf beibe ©eine gleid)mä§ig oertfyeilt. (53 werben nur ber

gerabe Sto§ unb $wei ^ßaraben (nad) linte unb redjtS), ferner ber einfadje

unb boppelte Jintenfto§ gelehrt. 2ln Bewegungen werben ausgeführt: Stritt

oorwart« unb gurüd, Doppelfdjritt oorwärtd unb 5mü<f, 2lu8faü.

Die Vorbereitung ber Üttannfdjaften 311m Sdjüfeengefedjt foll

folgenbermafcen betrieben werben. Sobalb bie £eute ben 2lnfd)lag in ben

oerföiebenen Stellungen (fietyenb, fnieenb, liegenb) gelernt fcaben, werben fie

in baS Serrain geführt unb jwar in burd)tönitteneS, aber überfufylidje«

©etänbe. Der Öeitenbe tfceilt fleine 2Ibtb,eilungen ab unb nimmt biefe nadj

einanber t«or, fo bafe er ficf) mit jebem einzelnen Sotbateu befdjäftigen fann.

Die Uebrigen fefyen ber Uebung ju. Von toorn^erein foll ftetö mit einem

©egner tiraillirt werben, woju bie älteren Üttannfdjaften $u oerwenben fmb.

ferner tffc ftet« mit ^la^patroneu au^urücfen.

Die liebung beginnt mit bem 9(u§fanwärmen ber ÜHannfdjaften, welche

angewiefen werben, fict) fo ju placiren, bafe auf ben SDlann jwei Stritt Jront

fommen. Dann werben fie belehrt über ©inridjten im lerrain, ^anbljaben

be8 ©eweljrS, Beobachten De8 C^egnerS, Decfungfucpen unb S3ifirfteÜen.

hierauf beginnt bie 3n{truftton über ba§ Jeuer. Daffelbe foll ©njelfeuer

fein unb auf 800 Sdjritt ober einer näberen Difiauj beginnen. Die äom*

manbo« lauten:

1) Sdmfcenfeuer!

2) 3*1!

3) x Srtnitt! ober Stanboifh!

4) 3 Patronen!

5) Anfangen!

Da« ^euer fann „langfameS" (p&iKifti ober Sdmeilfeiier (yiaiiicHHbifi

'
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fein; bie« wirb eoentuell al« üierte« ftommanbo angegeben. Der ßeitenbe

läjjt nun ben martirten geinb afcanciren, bie ©chüfeen auf 800 ©chritt baö

geuer eröffnen unb fontrolirt genau bereu SßiftrftcCIung, ßieten unb rw>ige3

Verhalten. Sluf 300 ©chritt wirb baS ©tanboifvr benufet. ©obalb ber geinb

auf 200 ©abritt ^erangefommen ijt, erhält er ein Qtityn 3um 3urm*9 c§en -

Die ©chüfeen ^aben it)n burch geuer auf bie oerfchtebenen Diftanjen gu

oerfolgen.

9?achbem fo bie SRannfdjaften ba« befenfioe Sßerhältnifj fennen gelernt

haben, wirb it)nen ber Angriff gegeigt. Der marfirte fjeinb wirb aufgefteöt

unb bie ©chüfeenlinie bis 800 ©chritt an benfelben herangeführt. Dabei barf

nur gefeuert werben, wenn befonber« günftjge $kit fidj bieten, unb nur mit

2lbtheilungen. $ on 800 ©chritt ab beginnt baS (Singelfeuer unb ba« fprung*

weife SBorgeljen, lefctere« jeboct) nur im offenen lerrain. Die« S3orgehen

wirb feftionömeife aufgeführt; ber ©ettiouSführer (Unteroffigier) fommanbirt:

„Suffiehn! 3m Sauffchritt!", bie attannfdjaften taufen — mit ©emeljr über

— in aufgelöster Orbnung oorwärt«. Die ©renge beß eingelnen ©prungeö

ift nicht bepimmt. s
Jiach bem ©prunge wirb ba« geuer wieber aufgenommen,

ber einzelne 2flann in feiner ?age, feinem geuer u.
f.

w. fontrolirt, bann

weiter oorgegangen bi« auf 200 (Schritt an ben ©egner heran- C>tcr wirb

£>alt gemacht, Schnellfeuer gegeben unb bie ©djüfeen belehrt, ba§ bie« bie

Dißang fei, wo ber lefete Slft, ber Bajonettangriff, burch geuer uorju*

bereiten fei.

II. JVßr^nitt

2lu«bilbuttö ber fompacjme.*)

Die Sompagnie rangirt gu gwei ©liebern, bie ÜWannfchaften fielen nach

ber ©rö§e oon recht« nach Itnffi. 3n baö erfte ©lieb finb bie im Dienft

3uoerläffigpen gu fteflen.

©ie wirb in 4 3üge eingetheilt. Der 1. unb 2. 3U9 Gliben bie 1.,

ber 3. unb 4. 3U8 bie 2. $alb=8ompagnie. Seber 3U9 jerfällt auf Kriegs*

ftärfe**) in 4 ©eftionen, auf grtebenöftärfe in 2 ©eftionen, welche nicht

burch bie Kompagnie numeriren.

*) $ie im Reglement von 1874 noa) uorljanbene ©lieb* unb 3u0--3tuSbUbung ift

fortgefallen. § 79 beftimmt auSbrücfliä), bafe für biefe Abteilungen bie formen ber

Äompagnies3lu3bilbung mafjgebenb finb.

**) Xk Äompagnie b,at im ^rieben 96 ©emeine,

im Äriege 200 *

bie §albtompagnie l>at alfo im Rieben 24 Sotten,

im Äriege 50 »

Digitized by Google



180

Die »uffteflung ber (Jorgen geljt aus nadjfolgenber <§fij$e Ijerüor:

Äompagnie in Cinie.

2. Jpalöfomp. 1. öalfcfomp.
-

4. 3«fl. 3. 3"A- 2- 3"8- 1. 3"9-

kl l-l X l-l ix!

M y\
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4x >£fö

0 Ösä B

3etcf>en.<£rttärung.

|xj Dffijtcr. Äopitön b'armed.

13 3"0 J Unteroffi}ier. Saloneur.

0 Stftionä -- Jüljrfr. J^Z! Sjomtft.

A x
ftelbroebel. Tambour.

Signalift.

2 x

3it>eisug=Äolonne.
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vi El
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3ug*Äolonne.
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Settion^Äolonne. ®n ÄoIonnen f°™trt bie Kompagnie:

1) bic 3meiaug*Kolonne, geöffnet unb gefdjloffen;

Ih 2) bie 3ug*8olonne, geöffnet unb gefölojfen;

I i i? \ 3) bie ©ettionS.Kolonne;

\,\ |

4) bie Reiften« unb Doppelreihen*Kotonne.

©ämmtliche Kolonnen !önnen re^tö unb linf« abmarfchirt

fein. Die gefchloffenen Kolonnen baben 5 (Stritt Slbftanb

gtoifc^en ben einzelnen ©chelon«. beträgt ber Abftanb mehr
1 ^ al« 5 ©ctjritt, fo nennt man bie Kolonne eine geöffnete.

B i Die nebenftehenben ©fijjen geben ba* SBilb ber ge*

I i i föfoffenen 3meiäug* unb 3ug*Kolonne. Sei ben geöffneten

a Formationen flehen bie ©Margen ebenfo, nur befinben fiel)

° -1

bie $alb Kompagnie* be$m. 3U9 • Kommanbeure 8 bejm.

1 S 4 ©chritt oor ber ÜJ2ttte ihrer Ableitungen; an it)re

l/i
I

©teile auf bem regten ftlüget treten bie hinter ilmen

[ I ftehenben ©eftionSführer.

I

|_
j

Die MeihemKolonne ifi im Reglement ntc^t bilblich

I

rg bargeflellt. ©ie entftet)t burd) bie einfache ©enbung

MedjtS* ober £inf«um. AuS ihr werben Doppelreihen

^ 1 auf ba« Kommanbo: „SJerboppelt bie Motten!" gebübet,
'*'

1 inbem bei Medjt« um ba* 2. ©lieb ber ungeraben Motten

einen ©djritt recht« tritt unb bie üflannfdjaften ber

geraben Motten red)t« neben biejenigen ber ungeraben

treten. 33ei Vinte um machen bie geraben Motten einen ©chritt unb ba«

2. ©lieb berfelben „mehr al« einen ©chritt" linf«, unb bie ungeraben Motten

rücfen auf bie baburdj freimerbenben ^Jläfce oor.

(£« geht au« bem Megtement nicht Aar ^eroor, ob Doppelreihen*

ober ©eftionS^SoIonne al« bie eigentliche üflarfdjfolonne ber 3nfanterie

angewenbet werben foü. Ghrftere ift jefct bei ber granjöftfchen, Oefterreichifcfjen

unb Stalienifdjen Infanterie eingeführt unb finbet als fet)r bequeme ÜWarfch*

formation (mit jwei Schritt Abßanb $wifchen ben Motten) allgemeinen Beifall.

Die ©übbeutfehen Kontingente hatten fie gleichfall« früher regtementarifch unb

haben ftch nur ungern toon berfelben getrennt. Die Muffifche Infanterie hat

nunmehr jwei ÜWarfchformationen, ju welchem ftrotd ift nicht erfUftttich.

Da« 33erboppeln ber Motten finbet auch &ei ber in Öinie fiehenben unb

ftch bewegenben Kompagnie ftatt. ^)terburch entfleht eine geöffnete bier ©lieber

tiefe Jront, beren taftifcher Söertt) zweifelhaft fein bürfte. Die augenfeheinlich

erprebte Abficht, bie ©erlufte ju »erminbern, wirb burd) biefe »Dia&regel

!aum erreicht werben, ba bie in ber ftront gebilbeten Süden burch bie boppelte

£iefe ber Formation aufgewogen werben.

(Eine befonbere Uebung, bie, wie ftch fpäter ergeben wirb, im ©efedjt

mehrfach jur SJerWenbung !ommt, ifl ba» Oeffnen unb ©djliefjen ber Motten.
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©rftere« gefdjiebj auf eine ftlügel» ober bie sj)?ittelrotte unb jroar fo, ba§

alle Kotten einen Schritt Slbftanb oon einonber nehmen.

SBeim ftrontmarfd) ber Kompagnie fann bie Ridjtung nad) redjt«, linf«

ober auf bie Witte genommen roerben, ie nadjbem ber Sommanbeur bie«

oorfdjreibt. Die <£d)toenfungen roerben nacr) ben Deutfctyen ^rinaipien

ausgeführt.

Die ^crfteüung ber gefdjloffenen 3ug* 111,0 3'vc^u9 5^olonnen
auf ben 1. ober 4. 3U8 &e#u. auf °*e 2. §alb*8ompagnie burdj |)tnter*

einanberfdjieben ber übrigen 3u 9 e « Gntweber bleibt bie Setenabtljeilung baju

ftefyen, ober fie tritt an unb bie (Soolution roirb in ber 33etoegung auSgefübrt.

Gtgentfnimlidj berührt e§, ba§ fämmtlidje fremben (^ranjofifche, Oefterreidjifdje,

^talienifdje unb Ruffifdje) Reglements für biefe einfache (Solution eine 5tn$af}(

flommanbo« feiten« be« 3uöfü^rerS für nöttyig erachten. $öar)renb bie

genannten Reglement« im Uebrigen ba« ^reufcifdje in Vereinfachung ber

formen übertreffen, ift in biefem IJunft eine feltfame Sdjroerfäüigfeit jurücf*

geblieben.

Um bie rechts abmarfdjirte gefdjloffene 3 lI
iJ

;^0 ^0nne (W* Deutfdje Rom--

pagnie*$olonne) gu formiren, ^at ber Ruffifdje ßompagniefommanbeur ju

fommanbiren:

1) „Sompagnie nact) redjt« in 3»ig=fiolonne formiren!"

2) „3m Stritt — «Warf*!"

Die 3u9f»^rer 0>om 2., 3. unb 4. 3u9 e
) ^JDen 5U fommanbiren:

1) »3roe i,er JC - 3 ll
fl>

^Hcc^tö um!"

2) „Rotten Derboppeln!"

3) „Da« 0*ewet)r über!"

unb nad)bem auf flommonbo be« Sompagute^ommanbeur« angetreten ift, mit

fjatber Stimme:

4) „Sinfe (gdjulter uor!" — herauf:

5) „Redjte S^ulter oor!" — „aNarfd)!*'

6) „3meiter :c. 3ug — $alt!"

7) „front!"

Dabei mufc man fid) oergegenroärtigen, bafc bie Ruffifdje Infanterie»

Sompagnie auf bem ©rerjtrplofc für geroöljnlicb, infolge Oon Slbfommanbirungen

mit 60 üftann in ber front erfcr/eint, ber 3U 3 ein,a ? Rotten hat.

©benfo umftanbltd) finbet ber Uebergang au« einer Kolonne in bie

anbere foioie bie .^erftellung ber tfinie au« ber Kolonne ftatt. 53ei legerer

Jormation ift allerbing« bemerfr, bof$ btefelbe au*, fall« bie flompagnie in

ber i^eroegung ift, im £auffd)ritt otme Stommanbo« ber 3u9^*rcl* ausgeführt

»erben barf. (speziell fommt bie« jur ©eltung, roenn bie flompagnie jur

8aloe entroicfett rocrbeu foll.
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Da§ fteuer mtrb in ber Art ausgeführt, roie eS bei bev (5inje(auöbi(bimg

befeftrieben roorben. 9?eu tritt hier nur ba$ Jeuer mit ^ruei 23ifiren, glieber*

toeife fcertheitt, uub bie üiergliebrige ©atüe auö ber gefdjloffeuen Kolonne auf.

®eMteformation ber Kompagnie. *>ie ******* *cr ftompognie«

ober bie S3erroenbuug berfetben in jerftreuter
2

'
3ufl

;

1

>

3u0
Orbnung jeigt fotgenbe Detail«:

* Dieffompagmebeftehtau$ber,,©chüfcen*

linie" unb „berftompagnie*$Referüe". (Srftere

nimmt normal nad) bem griebenöetat eine

grontauSbehnuug üon 120 (Schritt, auf

x StriegSftärfe oon 250 <Sdjritt ein.

I fönnen 1 bi« 3 3üge aufgelbft werben.

Die Äoinpagnie*9teferoe hat ben 3mecf, bie

©djüfeentinie ju berftärfen, ben ^Bajonett*

angriff auszuführen unb jeber ungünftigen

2t< flsftiM0my
fflenbung beS Kampfe« oorgubeugen. (Sie

~ fteüt ftd) hinter einem Jlügel ober hinter

flomp »efetpe'
ber ^itte bcr @($ä&enlinle '

in Kolonne

Oberin Sinie auf, fie fann bie Kotten

öffnen uub fid) niebertegen. Shre Entfernung öon ber ©chüfcenfette barf

500 ©chritt nicht nberfteigen, foü jeboch ßetS geringer fein a(8 biejenige ber

Sdjüfcen oom geinbe.

gür bie fieituug beS ©chütyengefechtS ift beftimmt: Der Kompagnie»

ftommanbeur hat jur Uebevbringung öon befehlen ben ßapitänbarmeö unb

beffen ®ehülfen bei fid). ©inb biefe mit ber *ßatronenau$gabe befdjäftigt, fo

treten jmei (Verneine an ihre ©tefle. Die ©d)üfeentinie güebert fidj immer

nach Der 3ahl Der 3^8 e - ^er ßftejl« 3u9f"^rer fommanbirt bie ganje ?inie

unb giebt feinen 3"g an einen Unteroffizier ab. ©eim Auflöfen neuer 3ü9e

unb beim (Sinfchieben berfetben in bie ©chüfeenlinie tbeilen bie 3u9^^rcr,

fobolb bieö irgenb angängig ift, neue SJerbänbe ab, unb Jeber übernimmt

babei ba« Sommanbo fo üicter ©eftiouen, a(8 er »orljer fommanbirte. (Er

feirb oon nun an oerantroortticher gührer biefe« neugefchaffeneu SBerbanbe«.

Daffelbe geflieht feiten» ber ©eftionS.Unteroffoiere, foü« bie attannfdjafteu

oerfchiebener ©eftionen fid) mifchen. JBie hieraus heTöorgeht, ift baS (Sin*

boubliren in bie ©chüjjenUuie fomit geftattet. Die 53erfiärfung geflieht auf

ba« auSbrücfliche ftommanbo:

entmeber 1) „xter 3ug bie ©djüfeenlinie oerftärfen, in bie 3roifchen*

räume!" ober 2) „bie Ötnie in ber rechten (Unfen) gtanfe oerftarfen!"

Diefe Anorbnung mu§ a(S befonberS michtig hf^orgehoben roerben.

Die 33erfaffer beS SRegtementS haben fich alfo (nach bem Vorgang beS

Sranjöftfchen ^Reglement«) f(ar gemacht, ba§ e$ ohne ©iubonbtiren im ©efedjt

größerer Ableitungen, »o jebe Gruppe nur einen beftimmten föaum in ber
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^ront einnehmen fann, nicht abgebt, ©ie gehen biefem unbermeiblichen Uebet

ntc^t aus bem Scge, fonbern fudjen burch präjife Söefttnunungen ber notf>*

wenbig entftebenben Unorbnung oorjubeugen. 2ttinbeftenS wirb baburdj er*

reicht, ba§ Offiziere unb üttannfehaften an biefen Moment beS DurcheinanberS

gewinnt ftnb unb nicht im erften ©efecht angefuht« beS fteinbeS baburch

überrafcht werben. Das $reu§ifche 3nfanterie*9teg(ement »erbietet baS ©im

boubliren unb bestimmt, bafj eine feuernbe ©chüfeenlinie fid) jufammenfehieben

foü, falls für bie JBerftärfung nicht fRaum oorhanben ift.

Das fteuer ber ©djüfcen wirb ftets jugmeife geleitet unb in ber bei ber

©in$elauSbÜbung befdjriebenen 2Beife burchgefüt)rt. 9luch Ijier fann mit jwei

SBiftren gefdwffen werben, eine breifache Teilung ift bagegen nicht oorgefehen.

211S (Sigentf)üm(id)feit fei erwähnt, ba§ alle Bewegungen ber ©djüfcen

mit ©ewetjr über ausgeführt werben. S3eim SluSfchwärmen führt ber Offizier

feinen 3U9 gefd)toffen bor unb !ommanbirt erft mäbrenb beS 93ormarfche«:

„SRechtS (linfS, oon ber SRitte) Äette bilben!" worauf bie Kotten geöffnet

werben. 92ur wenn ein 3U9 Sur ^rftärfung einer bereits feuernben ©djüfcen*

linie entfenbet wirb, fo löfl er fid) fofort auf unb eilt in ber angegebenen

8lidjtung oor.

Die 93eftimmungen über ben ©djüfeenan griff ftnb aufeerorbentlich

bürftig. Da über bie Diftanj, auf weiter baS geuer eröffnet werben foü,

nichts gefagt ift, fo mufj angenommen werben, ba§ auch ^ier 800 ©djritt

als foldje ma§gebenb ifl DaS Vorgehen geflieht entWeber im ©abritt ober

fprungweife. Die 3ugführer fommanbiren: „Slufhören $u fließen !" welches

Äommanbo oon ben ©eftionS'Unteroffijieren miebert)olt wirb. Darauf treten

bie gngffityier oor bie ©djüfeen unb fommanbiren: „ÄuffWjen, ßauffchritt!"

©ie felbji taufen ihren Slbtheilungen ooran. ©eint forungweifen Vorgehen

ifl nur beS abwedjfetnben SBorgehenS einzelner 3"9e/ 0011 Dem 9toch&a*s

juge burdj geuer unterflüfet werben, gebaut; ein einheitliches gleichzeitiges

Vorgehen mit größeren Streiten finbet feine Serücffichtigung. Die ©n$el«

beftimmungen tauten:

1) bie Öeute tragen baS ©ewehr über;

2) bie ©röfce eine« ©prungeS beträgt bis 100 Schritt;

3) bie ©prünge werben oon minbeftenS einem 3"9* ausgeführt;

4) ber oortaufenbe Ityii barf bie gront feiner liegenbleibenben Machbar*

abtheitungen nicht oerbeefen;

5) bie liegenbteibenbe?lbtheHungoerfiärft wät)renb beS©prungeS tyrgeuer.

Um ben «ngriff grünblich oorjubereiten, fann auch Die töeferöe in bie

geuerlinie oorge$ogen Werben. Dies geflieht in Sinie, mit geöffneten

Kotten. aJiögtichft foü fie in bie 3nteroaüen ber ©thfifcentinie geführt

werben, ©inb biefe ju Hein, fo h«t Derjenige Xtyii ber ©chüfcenlinie, in

welchen bie föeferoe hineinfommt, baS ©aloenfeuer auf flommanbo beS güt)rer*

ber SReferOe rnttjumadjen.
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Da« 93orfüt)ren einer gefdjtoffenen ftbtheilung mit geöffneten Kotten

fdjeint nad) ben praftifchen Ärieg«erfahrungen ntc^t unbebentlidj. ßmti ge*

öffnete Linien hinter einanber finb im ©efedjt ju oermeiben, meil bie $meite

Öinie burdj unoorljergefehene Umpänbe gar leicht oerleitet mirb, ba« geuer

ju eröffnen, unb »eil ber nicht ju unterfchäfcenbe moralifche (Jinbrucf ge?

fchloffen auftretenber Äompagnien baburdj öerloren get)t.

Der Bajonettangriff mirb entmeber oon ber (Schüfcenlinie aüein ober

gemeinfam mit ber föeferüe ausgeführt. 3m erften ftaüe geben bie ©djüfeen

im Sauffchritt oor, fdjieben fid) nach ihrem <Seftion«*Unteroffijier jufammen

nnb rufen 50 (Schritt oor ber feinblichen Stellung 4)urrat). Die tfteferoe

folgt ber ©chüfcenlinie, ohne .palt ju matten.

3m jmeiten g-aüe machen bie ©djü&en, menn fic fich fomeit bem geinbe

genähert haben, ba§ fie oon bort au« ben 2lngriff«punft ol>ne nochmaligen

Aufenthalt erreichen fönnen (ca. 200 Schritt, „tefcte Stellung") §alt unb

geben Schnellfeuer. Unter bem Sdjufce beffelben rücft bie 9te[eroe im

Sdjnellfchritt tyxan, 8U* &nie entroiefett. Sobalb bie Seitenlinie erreicht

ift, mirb ba« Signal jur Slttacfe gegeben. Die Tambours fchlagen, bie

$orniften blafen, unb Sllle« bleibt im SBorrücfen, im fdjnellen £empo; bie

Motten merben im SWarfch gefchloffen, fall« fie oorher geöffnet maren. Die

Schüben begleiten biefe ©emegung einige Schritte cor ber üiejerre unb unter-

[tü^cn ben Singriff burdj Schnellfeuer. 3ft man bem Angriff«punfte auf

50 ©chritt nahe gefommen, fo giebt ber ftompagnie»$ommanbeur ba« 3c^en

3um ^urrahrufen. hierauf hören bie Schüben auf ju feuern unb fdjlie&en

fich jufammen, töeferoe unb Sdjüfeen nehmen ©emeljr $ur 9lttacfe recht«, unb

HlleS wirft fich na$ öormärt« auf ben 3rcinb. 3jt ber Bajonettangriff einmal

begonnen, fo mufj er gerabeau« unb fdjnell burchgeführt merben, bi« ba«

2lngriff«objeft »irflich erreicht iß.

Der föücfjug fann mit ber ganjen ßette ober in Abteilungen aufgeführt

merben, er geflieht ftet« im (Schritt, ©irb babei gefeuert, fo machen bie

Seute einzeln Sront, laben unb geben einen Schüfe ab. hierauf laufen fie

auf ihren $lafc in ber Seitenlinie $urücf, nehmen ba« ©emehr über unb

laben e« nicht eher, bi« fic mieber jutn Sdjie§en £alt machen. Sßirb ber

föücfaug in einzelnen XtyiUn (gemifferma§en fprungmeife rücfroart«) ausgeführt,

fo beefen ftd) bie 3lbtt)eilungen gegenfeitig burch &euer. Die töeferoe richtet

ihre ^Bewegungen nach benjenigen ber (Schüben.

Hu« biefer furjen Darftellung bürfte t)eroorgehen, bajj noch immer in

ber JRuffifchen 3nfanterie ber fcrieb »ach gehalten merben foll, bem ©egner

mit bem Bajonett auf ben Ceib ju gehen, mährenb ba« oorljergehenbe freuer«

gefegt biefen legten unau«bleiblichen 91ft nur üorbereiten foll. SebenfallS

jticfjt biefe fcenbenj öortheilt)aft gegen bie Hnorbnungen be« neueften Defter*

reichifchen 3nfanterie*töeglement« ab, oon bem bie ©ajonettaitaefe nur unter

Älaufeln, „wenn nöthig unb möglich", geforbert mirb. 9lnfdjeinenb fmb bie
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oben aufgeführten Söeftimmungen über bie erften ©tabien be« Singriff« uidjt

erfchöpfenb. §ier »ären weitere detail« über Jü^rung ber ©djüfcenlinie

unb befonber« über bereit fteuerleitung am *ßlafee. Da« Vorgehen mit ber

SHefcröc bi« an, nicf/t burdj bie ©chüfcenlinie unb ba« ÜJ?itforrrei§en berfetben

entfpridjt ben heutigen taftifdjen Slnfchauungen unb ben ßehren ber Krieg«-

erfahrung burdjau«. Sluffallenb ift nur, ba{? oon ben ©djüfeen geforbert wirb,

üor ber im ©djneüfdjritt oorgehenben SReferoe ju bleiben unb babei <Scrmell*

feuer gu geben. Die« bürfte praftifd) faum ausführbar fein unb fönnte leidjt

$ur golge fyabm, baß bie beim Sabcn flehen bteibenben ober wenigften« furj

tretenben <Sd)üfcen ben SBormarfd) ber 9icfert?e im gefäfjrlidjften flfloment Oer»

gögern ober in Unorbnung bringen. Die unaufhaltfame <2>cr)nefligfeit ber

^Bewegung ift aber in biefem 2lugcnblicf (200—50 ©abritt oom geinbe)

widriger a(S ba« ©djiejjen.

III. Jtßrc^nitt.

SlitSbilbutifl be« SataillouS.

Diefer Slbfcr/nitt ifl erheblich fürjer gefaßt al« ber oorhergehenbe, ba er

in Willem auf bie Kompagnien gurticfgreift unb biefe al« faft fetbftänbige

Einheiten gelten tagt. Die« giebt fid) barin $u erfennen, baß im 23ataillon«=

oerhältnifc alle« detail innerhalb ber Kompagnie unoeränbert bleibt, ber

Kompagnie*Kommanbeur nicht al« 3uöWrer eintritt, fonbern ftet« bie ge-

fdjloffene Kompagnie befestigt, enblich ba« gefammte $eloton*®£er$iren über

33orb geworfen ift.

Die formen, in benen ba« SBataiHon auftritt, finb infolge beffen ffläft

einfache geworben:

1) ba« Bataillon in Vinte;

2) bie 33ier$ug* (Kontpagniefront*) Kolonne;

3) bie 3roeiSu9' (£atbfompagnie*) Kolonne;

4) bie 3u9
: Äolonne;

5) bie ©eftion«folonne;

(>) bie 9?eil)en* (unb Doppelreihen») Kolonne;

7) bie ©ntmicfelung be« Bataillon« in Kompagme*Kolonueu;

8) bie ©efecr/t«entmicfelung be« Eataiüon«.

ad 1. Da« 53ataiüon in Cinic fefet fidt) au« ben oier neben einanber

aufgehellten Kompagnien gufammen. Die Kompagnie*Kommanbeure freien

auf bein regten ftlügel ihrer Kompagnien neben bem 3ugführer. Der

Fahnenträger fleht gwifchen bem Kapitän unb bem erften 3uQfü^rcr ber

3. Kompagnie. Diefe gformation ift nur nodj für Jöefidjttgungen unb graben

beftimmt.
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ad 2 bis 6. ©ämmtltdje Kolonnen werben analog benjenigen ber Kom^

pagnie formirt unb ebenfo eine auS bev anbern enttoicfelt. $)er 33atatllon8*

Kommanbeur giebt bie SlDertiffement« unb bie 2lu8führungöfommanbo8 bis

jum Antreten ber einjelnen Slbtheilungen, bie Kompagnie*Kommanbeure bejto.

3ugfüt)rer führen bann biefe auf ben neuen $lafc unb geben bie KommanboS

311m galten.

ad 7. 33ejüglid) be« SluSeinanberaiehen« be8 Bataillons in Kompagnien

ifi bem 23ataiÜon3*Kommanbeur freier (Spielraum gelaffen. (£r fann au«

jeber beliebigen Formation bie Kompagnien in einer ober in jwei Sinien,

nad) oorroärts ober rücfroärtS enttoicfeln unb fie hinter einanber ober in

ScfyefonS aufflellen. üDie ÜDiftanien finb öon ihm jebed üftal ju beftimmen.

^Daraufhin geben bann bie Kompagnie*Kommanbeure bie 9lu$fuhrung8fom*

manboS unb führen ihre Kompagnien nad) bem bezeichneten ^la^e.

DaS Reglement führt fecf}8 im detail burchgefiihrte 33eifpiele auf, wie biefe

(Sntroicfelung Derfdjiebenartig cor fidt) gehen fann. Die SluSgaugSformation

bil&et ftets bie „redjtSabmarfchirte Kolonne", toorunter foroohl bie Sloei&ug*

als auch bie 3"g ;Kolonne oerftanben fein fann. Diefe 6 gälte finb burd) bie

folgenben ©fi^en roiebergegeben. SDtcfelben haben feine große JBebeutung,

ba fidj noch unenbliche Spenge anberer (5ntroicfelung$formen benfen läßt.

Suerinairtewefrcn öcö Bataillone.

1) Jtompaonieroetfe in jtuei ßinien.

2. l.

2) 3» jjuei l'tntcn mit einer Äomp. in^ejerue.

a. 8. i
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3) 9luf bu l.Äomp. in jroei Sinien (roä^renb baS 93atl. fnfc, mit

2in!3 um beroegt).

4.

I

4) 3n einer ginte nad) beiben ©eiten.

•)
>

«

5) 3n einer ginie nacf> einer Seite.

3. 2.

-

i

i

Z ZZZ 3

z z z z *

ti) 3n G^elonS linfS mit 150x Siftanj (in ber »eraegung

nacb, oorroärtö).

i.

2. *
-< 150* >„

3.

X

1

.< 150X^,ZZZZ4
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Sfaffaüenb ift, ba§ bei bem erften unb britten iöeifptet bie SBetoegung

mit ber falben ©enbung (auf ber Diagonale) oorgefdjrieben ift, mä'ljrenb

beim üierten nacf) bem Wortlaut bie Kompagnien auf ber ©runbltnie heraus-

rüden unb bie öoüe SÖenbung nad) ber gront machen. Ueber bie Sfamenbung

ber einen ober anbern gormation ijt ni^tö bemerft, ba ficfj ba« Reglement

nur mit ben gormen felbft befdjäftigt.

ad 8. $)a3 Bataillon entroicfett gum ©efed)t normal $n>ei Äompagnien

al« „oorbere ßinie" (93ortreffen) unb behält bie beiben anberen at« „Bataillons*

SReferoe" (£aiupttreffen) gurücf. Die oorgefdjriebenen Diftanjen giebt bie

beigefügte <Sfi$$e an. Die Sreffenbijtanj öon 500 ©abritt ift aud> lu'er al«

attarimalgrenje bejeidjnet unb oerringert fid) mit ber Slnnätjerung an ba«

SlngriffSobjeft. SBhrb ba« ftommanbo: „Äuf nalje $)iftanjen!*' gegeben, fo

nehmen bie ftompagnten nur tjalbe ^nteroafle unb bie 33ataillon8*9fteferüe

nimmt nur 150 ©djritt oon ber oorberen Sinie Slbftanb.

(ßefcd?t0cnttt)icfclung t>cs £ßtailloii6.

500 X

250X
> <

250x

SJorbcre

2inie.

^Bataillon**

Äefcrüc.

r
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Uebcr bie Leitung be* ©efedjtS felbft ift in bicfem $bfd)nitt nidjta 33e»

merfenSwertljeÄ gefagt, was nid)t fdjon ber jweite 9(bfdjmtt enthielte. Ueberau

wirb auf jene Paragraphen jurikfoerwiefen. (Sigentijütniidj finb folgeube

Beftimmungen: „Da« (Eröffnen fowie ba8 ©topfen beS ^euertf feiten* ber

Stompagnie'tfteferoeu befiehlt ber BataiüonS'ftommanbcur." 3 m ©efedjt

unb bei ben 3RandDem gefcbieljt bieS auf 33efe^t ber Rubrer jener SHefer&en.

SEBarum biefer Unterfdjieb jmif^en (Srer^irptalj unb Sflanitoerfelb gemalt

wirb, ift unerftnblidj.

ftür bie Bajonettattacfe ift nur befolgen, bajj bie Äompognie^ieferuen

Don ber ©dn'itjenlime, unb bie Bataiüon8'91eferüett Mit jenen nidjt weiter als

200 (Schritt entfernt fein bürfen. 2tuf bie fflidjtnng unter ben nompagnieu

foü nidjt ftreug gehalten, fonbern ber ©djwerpunft auf ftetige Fortbewegung

unb fdjnellfhS (Srreic^eit beS SlngriffSobjeftS gelegt werben.

IV. £l6|c§mtf.

«bilbunn, bc$ föegtmcnta nub ber Brtoabe.

1) 9teferoe:£)rbnung (9tenbejüou8*9Iufftellung).

3n ber 9teferue«£)rbnung ftefyt ba£ Regiment*) in 2 Linien, 2 Bataillone

in jeber tfinie, unb 3Wav norntalmä§ig baS 1. unb 2. Bataillon in ber erftei',

baS 3. unb 4. Bataillon in ber 3weiteu Öinie. Die Bataillone formiren fid)

in red)t§abmarfd)irter ^weijug^olonue unb Ratten 40 Stritt 3"terüatl unb

20 (Sdjritt Difknj, (entere getroffen uou ben fdjliejjenben Unteroffizieren jum

erften ©liebe ber jweiten tfinie.

Die Brigabe ftellt fid) genau bem analog auf, entweber ein ^Regiment

in jebeut treffen ober auf jebem ^lüget.

Heferw-CDrtmung fcer £rigat>e.

Xref feniveife. ftlttaehueife.

1. Regiment. ?. Regt I. töcflt.

2 ftcgimeiit.

ftür bie Bewegungen in biefer Formation wirb ein Bataillon als Üftdj*

tung8«33ataiüon bezeichnet. Studj werben Sdjwenfungen ausgeführt, bei benen

ein ftlügel'Bataiüon als $toot bient.

*) Ta* 9tuffifä)e 3nfanterie s91egiment säfjlt 4 Bataillone, iweldje bie Summern
1 bii 4 ÜUjren. Sie finb fammtlid) fclb^ataillcme.
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2) (Sntmicfelung auf oolle 3nteroatlen ^efc^te^t bementfprechenb,

inbem entroeber (treffcntoeife) 2 SBataillone be« 1. Regiments bic oorbere

SMnie, 2 ©atattlone be« 1. Regiment* bic jtoeite ßinie unb ba« 2. Regi*

ment bie 33rigabe*Referoe bilbet, ober (Pgelioeife) bie 1. unb 2. 3?a*

taiflone beiber Regimenter bie erfte Sinie unb bie 3. unb 4. ©atailloiie

Beiber Regimenter bie gtoeite Öinie formiren, erftere jnm ©efed)t entroufelt,

lefetere nicht, lieber ©efecht«oerhältniffe größerer Snfanterieförper bemerft

ba« Reglement nicht«.

Mruhtion für uns Auftreten in Soranagnif unb brs ßataillons

im (Bfffdjt.

£ie bem Reglement angehängte Snftruftion enthält in 85 Paragraphen

eine Ueberfictyt über bie taftifdje Söertoenbung ber Infanterie. (Die Trennung

be« ©top in einen formellen unb einen angetoanbten Sfyit bringt e« mit

fidj, ba§ nicht immer eine SBieberholung oermieben ijt (£« foüen tytr bie

toefentlichen ©runbfäfce in Kürje toiebergegeben werben.

gür bie ©efechtSorbnung einer Kompagnie wie eine» ©ataillon« finb

bie beiben £auptgeficht«punfte: möglichft parte fteuerfraft unb ba« ^urücf»

halten einer Referoe.

(Sine Kompagnie löft atd ©chüfeen 1 bis 3 3üge auf. ©« erfcheint

oortheilhaft, auf einmal jmei ßüge gu entfenben, ba bann oon üornherein

bem Untermifchen oerfdjiebener 2lbtt)eilungen öorgebeugt wirb. Slnbererfett«

i|l ba« (Sntioicfeln oon mehr al« gtoei 3ü9en öor emem ernft^aften Stampfe

311 oermeiben, um im entfa>ibenben Slugenblicf nicht ohne frifd)e 2lbtheilungen

ju fein.

3m $3ataiUon8oerhättni§ gtiebert fidj bie ©efechtGorbnung in Schützen-

linie, Kompagnie» unb ©ataillon8*Referüen. Da« 23ataillon formirt fich in

gtoei üinien, bie oorbere entfenbet bie (Schüben, innerhalb eine« größeren

£ruppenoerbanbe« bangt bie Qdtfi ber 511 enttoicfelnben Kompagnien oon ber

für ba« Bataillon beftimmten ^rontau«behnung ab. Sei einer Frontlänge

oon 400 bi« 600 (schritt toerben 2 Kompagnien, bei 700 bi« 900 (Schritt

3 Kompagnien, bei 1000 Schritt alle 4 Kompagnien in erfter ßinie enttoicfelt.

?n lefoterem pralle oerfchtoinbet ber begriff ber $3ataillon«*Referoe.

Stritt ba« öataillon felbftänbtg auf, fo ift bie Referoe relatio ftarf ju

halten unb finb nicht mehr al« jtoei Kompagnien 511 entmicfeln. (Sine 2(u«-

nähme mürbe ber Kampf mit einem fchtoachen, getrennten ober unoorbereiteten

©egner (etwa bei unoorhergefehenem Singriff) bilben, beffen ©iberftanb man

mit einem (Schlage ju brechen oermag.

BdHfl ?• TO«. 2öo*enbl. 1882. 14
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Die^Haciriutgber<5djüfeen ift bcrart oeranlaffen, baß fic gute

geuerwirfung unb üort^eil^aftc Decfung ^abcn. Die bedungen finb fo §u

benufcen, baß möglichft bie Sftannfdjaften einer ober mehrerer ©eftionen hinter

einer foldjen Dereinigt ftnb. Da« Sßor» be^m. 3urü(fge$en wirb fid) banaef)

}U richten haben unb iß nur ju beachten, ba§ eine SIbtheitung bie anbere

ntc^t ßöre unb baß bie ©efttonen jebeS 3uge8 m Der ©anD oe* 3u9f"^rerd

bleiben. (Sbenfo iß barauf ju Ratten, baß bie Dtreftton ber ©djüfeenliuie fich

nid)t oeränbert, befonberS wenn bie Decfung eine fdjräge Cinie jur Angriff«»

front bilbet. 2118 gute Dccfungen werben aufgeführt: ®räben, ©ruben, §ügel,

aufgefdnittete SJege, biefe Zäunte u. a.

Bezüglich be« Verhalten« ber föeferoen ift beßimmt, ba§ bie 8om«

pagnie*9teferoe oon ber (Schüfeenlinie unb bie ©ataiüonS^eferoe oon iener

im offenen Serrain nicht weiter al« 500 ©djritt entfernt fein barf, ftnbet

fich aber näher eine geeignete Decfung, bann btd)t hinter jener. 2Hit ber

Verringerung ber Dißan$ oom fteinbe foll aud) ber Slbßanb unter einanber

geringer »erben. 3e bebeefter unb burchfehnittener ba« Serrain iß, unb je

jdjroieriger infolge beffen bie Bewegungen werben, beßo näher foöen bie

töeferoen an bie gu unterftüfeenben Sbeile herangezogen werben; nur barf fidj

bie flompagnie*9ieferoe mit ben (Sdjüfeen nicht mifchen. Sludj fytx ift wieber»

^ott, baß bie föeferoen l)intcr ber 3flitte ober hinter ben glügeln ber ftront

je nach *>en Umßänben ftd) aufteilen bürfen. Die Formation ber ffteferoen

rietet fi<h nach bem Serrain unb ber ©efecht«lage (im offenen Serrain Oinie

unb im ßarfen feinbüßen $euer mit geöffneten Kotten). Die üftann*

fctjaften legen fidj nieber. hinter Decfungen in Siuie ober ftotonne, je nach

ber ©röße be« ju ficfjernben 9laume8. ©obalb ba« Bataillon in Kompagnien

entwirf clt ift, hat jeber $ompagnie<$ommanbeur nach ben jeweiligen Umftänben

biejenige Formation an$uorbnen, welche it)m bie geeignetße erfdjeint, ohne auf

bie anberen ftompagnien SRücfficht git nehmen, ©obatb bemerft wirb, baß

Der 3feinb fich auf ben 2lufßellung«ort ber föeferoe eingefchoffen hat, ober baß

teuere oon bem auf bie <2chüfcen gerichteten geuer m[ t getroffen wirb, oer»

änbert biefetbe ihren ^3lafe unb benufet babei am beften bie Slugenblicfe, in

benen ber ^uloerraudj ihre Bewegungen üerbeeft.

Sine geregelte Slnmenbung be« fteuer« im ©efedjt ift ein fidlere«

$fanb für ben (Srfolg. Das hcun8 e ®ewet)r öerbinbet mit großer Sreff«

fähigfeit bie ÜJ?öglid)feit, fchneU unb auf weite (Entfernungen $u fchießen. Da«
Seitfdjießen ift mit außerßer Vorftcht $ur Slnwenbung gu bringen. flftan hat

ju erwägen, baß nur ba« geuer auf nahe Dißanjen größere Sreffficherheit

gewährt unb ihm bie Hauptrolle im ©efedjt jufällt. Da« Sßeitfchießen Oer*

fpricht nur (Erfolg, Wenn bie 3WC richtig ausgewählt werben unb ber

^atronenuerbraueb, burch bie ju erreichenben SRefultate gered^tfertigt wirb.

gär ba« geuer ber «gdjüfeenlinie ift ju beachten:

1) (Einzelfeuer ift nicht weiter al« 800 «Schritt abzugeben, ba nur
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auf nat)e Entfernungen infolge ber größeren 9iafan$ unb ber geringeren fehler

im Diftanzfchäfeen auf ^räjiflon ber Einjelfchüffe ju rennen ift. Daffelbe

ift anjuwenben, wenn bie (MefechtSlage baS Unterhalten eines nidjt gerabe

ftarfen, aber anbauernben $euer8 erforbert unb ba« fteuer mit 2lbtt)eilungen

bind) baS 9?idjthören beö $ommanbo8 erfchwert wirb.

2) ©alüenfeuer unb geuer mit begrenzter ^ßatronenjafyl fann

3tigweife ober oon ber ganzen ©chüfeenlinie abgegeben werben, baffetbe barf

auf alle (Entfernungen, nahe unb meiteftc, 33erwenbung finben. Die <©afoe

ift überall, wo fie möglich unb anwenbbar ift, oor^ugSttjeife 311 üerwenben.

geuer mit begrenzter ^Jatronenza^l fommt 3ur 9lnmenbung, Wenn ein größeres,

fc^neü wieber oerfchwiubenbeS Qiei 31t befdjießeu, bie Stimme beS Offizier» aber

nict)t 311 ^ören ift. hierbei bürfte $u bemerfen fein, ba§ bie ^JrariS naturgemäß

folgenbe 33eftimmungen forbert: <Saloenfeuer für bie weiten, (ginjelfeuer für

bie mittleren unb (Schnellfeuer für bie nahen T)iftQnjen.

Stfei bem fjeuer oon Abteilungen (Üftaffenfeuer) auf weile 'Ciftanjen gegen

fid) bemegenbe 3«ele unb bei unbefannter Entfernung ift bisweilen boö (Schießen

mit 2 SBifiren am Sßta^e. §at man einen burd} $erfchan3ung ober £errain*

gegenftänbe gebeeften ©egner auf Dlflanjen nid)t unter 1000 ©chritt 31t be*

fdueßen, fo menbet man baS inbirefte ^euer an, oou bem jebod) nur Erfolg

3U erwarten, wenn bie Entfernung genau befannt ift. *8ei iebem 9ibtheilutig3*

feuer beobachten bie 3ugfüt)rer baS Einfehtagen ber ©efer/offe, um an bem auf-

fliegenben ©taube ober @d)mut}e ober an ber beim g-einbe fia) marfirenben

SBirfung bie fflichtigfeit be3W. fehler ber 93ifirftellung gu erfennen unb

eoentueüe 2lbänberungen oo^unehmen.

$ür erfolgreiches (Stießen im ©efedjt ift oor allen Dingen ftrenge

^euerleitung erforbertich. Diefelbe ermöglicht, bie Seute oou unge^ieltem

Oreuer jurücfsuhalten unb bie ganje geuerfraft gegen bie oortheilbafteften 3iele

3U birigiren. 3ug* unb ©eftionSführer finb oerantmortlid) für entfpredjenbe

fluSnufcung beS fteuerS unb fyabtn fid) 8« bemühen, in ben aWannfdjafteu bie

unumgänglich nötige SRuhe 311 erhalten. S3emerft man beim Eiii3elfeuer,

baß bie (Schüben unruhig werben, fo ift baS geuer iu ftopfen unb bann mit

größerer Orbnung wieber 31t beginnen. Der 23efehl, baS fteuer ju oerftärfen

ober 3U verringern, geht oon bem Rommanbeur ber gan3en (Schüfcenlinie ober

ben 3 l,öfü^rern aus. Alle ©aloen müffen gefdjloffen unb runb abgegeben

werben, benn fie follen außer ber p^^fif rf^en Sirfung auch eine moralische

auf ben geinb ausüben. SBenn Ein3clfeuer gegeben wirb unb eö foll 3ttr

Satot übergegangen werben, fo ift baS erftere erft oöllig ju ftopfen, ehe ba§

Äommanbo zur ©aloe erfolgt, ©eim Schießen mit begrenzter •ißatronei^abl

baben bie ©eftionSführer ftreng barüber 3U wad)en, baß ieber Sftann, ber bie

beftimmte Slnjahl <3d)üffe abgegeben hat, 31t feuern aufhört.

Die rid)tige 2Bahl ber Qitit W cu,e wichtige Pflicht ber Offiziere.

Jöeim Singriff ift baS fteuer 3uuäd)ft auf bie feinbliche Artillerie unb bie

14*
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©djüfcen ju rieten, fpäter ift baffetbe auf ben gewägten £auptangriff«punft

$u fonjentriren.

ftaü« bieffeit« angegriffen totrb unb ber ©egner fich oertheibigt, fo

ift im Allgemeinen anjunehmen, ba§ berfelbe eingegraben unb gebeert flehen

wirb. Da« geuer muß be«halb bie feinbliche Batterie möglichft ju erreichen

fudjen, wenn fte nicht gebeeft ift, bie <5d)üfeenlinie, wenn man fie oon ber

plante faffen unb in ber Sänge befrreidjen fann, bie gefdjloffenen Steile,

wenn fte fid) auf Augenblicfe offen jeigen ober fidj oon einem ^unft jutn

anbem bewegen.

33ei ber 33ertf)eibigung muffen alö §auptjtel bie gefdjtoffenen Ab*

theilungen unb bie Artillerie be« $einbe« bienen. r>amit aber auch bie

(Schüfeenlinie ununterbrochen befdjoffen wirb, ^aben bie ©eftion«führer einen

£ljeil ihrer Ceute $u beflimmen, meiere auf jene feuern. Den Uebrigen ift

nid)t ju gejtatten, ficq mit ben feinblichen ©djtifccn ^erumjufgießen, aufjer in

bem ftalle, wenn fte in bieten Raufen freie Staunte paffiren. ßefcterenfallS

befd)ie§en bie jum fteuer auf °'e feinbliche 8cr)üfcenUnie befignirten ßeutc

benienigen Xtyii ber Scr)üfcen, welche einen Sprung gemacht haben, mährenb

bie Anberen bie nod) taufenben Ableitungen be« tJeinbe« unter ^euer nehmen.

SBenn bie feinbliche Artillerie einen ^unft ber bieffeitigen (Stellung

befonber« ftarf unter Seuer nimmt, bann ift einerfeit« ba« Artillericfeuer 311

erwibern, attbererfeit« biejenigen feinblicben (§cr}üfcett, »ueldje jenem ^unft

gerabe gegenüber liegen, unter fteuer Su nehmen, ba üorau«jufefcen ift, bafc

biefe fpejiell jutn Angriff beftimmt finb. SBenn gefer)loffene Abteilungen be«

fteinbe« ftd) ber bieffeitigen ©chüfeenlinie auf 600 (Schritt unb mehr nähern,

bann ift ba« gefammte Breuer auf fte $u richten unb bie 3ugfüljrer baten

al«bann jebe« Schieten auf bie feinblicr)en Srfjiifeen ab$uftellen. Ueberhaupt

haben bie Offiziere forgfältig bie ^Bewegungen be« ©egner« $u beobachten

unb banact) ba« fteuer ju leiten.

Da« genaue öeftimmen ber Diftanj fann erfolgen 1) buret) ba«

Augenmaß, 2) burd) (Saloen jum <£infchie&en, 3) buret) Anfrage bei nahe?

fte^enber Artillerie, 4) burcr) Diftanjmeffer. 33ei ber SJertheibigung finb

bor ber jjront gut fid) marfirenbe ©egenftänbe nad) ihrer Diftanj ju be*

fiimmen, ober e« finb fpejielle ÜRarfen im Eerrain burch Umwerfen be«

fliafen«, eingraben oon pfählen u.
f. w. herjufteüen.

Da« geuer gefchloffener Abtheilungen befteht nur in (Saloen,

unb erftreeft fich oornehmlich auf bie nahen Diftanjen, welche mit bem <Stanb«

oifir $u befchiefeen finb, b. i bi« 500 (gehritt. Auf weiten Diftanjen ift nur

au«nahm«weife gegen große unb bebeutenbe 3iele ju feuern. Auch hierfür

gilt bie obige ©emerfung über bie fteuerarten auf ben oerfdjiebenen Diftanjen.

Der Patronen Oer brauch im ©efecht mu§ ftet« mit ber Anja!)!,*)

*) Xu Xafdjemmmttion bcS 3iufftfct)en 3nfantertften beträgt pro itopf <J0 Patronen,

weitere »JO 6tüct befinben ftc^ in ben Stegiment^atronenroagen.
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weldje bie fD^annfc^aften bei fid) tragen, unb mit ber 2ftögUd)feit, biefelben

wieber ergänzen, in 95er^ä(tni§ peljen. 33ehn 23efefeen einer SBertljeibigungS*

ftetlung, angefidjts eines borauSpd}tlid) fyartnäcfigen ftampfeS fann ein $ljeil

bcS 33orratljS ber 'ißatronenmagen früfoeitig an bie ©lüften ausgegeben

werben. 53eim Singriff ift auf eine berartige gürforge nid)t ju redmen, unb

mlifj bafjer ber 'parronenoerbraudj mit Umfielt geregelt »erben.

©äfjrenb beS ©efedjtS müffen bie 3ugfü$rer ftetS, mentgpenS annäfjernb,

bie ^atronenja^t iljrer üttannfdjaften fennen; pe haben ©orge $u tragen, bajj

oon lobten unb 93ermunbeten bie Munition eingefammelt wirb. Üiechtseitig

haben pe immer ben 33ebarf an Patronen anjumelben.

(SS ift barauf hinaumirfen, ba& bie üttannfdjaften beim (gintritt in bie

3one intenpoen geuerS (800 ©abritt com geinbe) bie »olle 3ahl ihrer

Patronen ljaben, benn in biefer 3one Wirb eine ©rgänjung immer auf

©djmierigfeiten po§en.

^er Uebergang aus ber üftarfch* in bie ©efedjtSformation

feiten« eines felbpänbig auftretenben 23ataillonS oofljieht pdj folgenbermafjen.

©obalb auf beut 9D?arfd)e ein ©egner gemelbet ift, überzeugt pd) ber ßom-

manbeur perfönUct) oon ber SRidjtigteit biefer Reibung unb orientirt pdj über

baS oorliegenbe Jerrain. ©obann orbnet er bie ©efedjtSentmicfelung au§er»

halb beS ißercier)« beS fernblieben ©eroehrfeuerS an, b. h- ungefähr 2 SBerft

(2kin) oom ©egner entfernt. £>ie Äompagnien werben auf nahe Dipanjen

au8einanberge3ogen unb formiren pd) in 3U9
S °ber 3nje'3u8*^°lonne - ^ cr

ftommanbeur oerfammelt feine Unterführer, giebt ihnen bie 9kd)richten oom

geinbe, präjiftrt ben >$md oeö betwrpcljenben ©efedjtS unb ertbeilt bie oor«

bereitenben befehle. @r bepimmt ben 93erbanbplafc unb bie <ßläfee für bie

^atronenmagen, Sineifen*) unb anberen £ruppenfahrjeuge. <£r entfenbet eine

^atrouiüenfette, unb unter beren ©chufee gehen nun bie einzelnen Abteilungen

itjren ©pe^ialbefehlen entfpredjenb auf bie ihnen be$eid)neten DhreftionSpuufte

loS. SBährenb biefeS 23orgehenS wirb bie ©chüfcenlinie entwufelt, welche bie

vorgefa^obenen Patrouillen aufnimmt.

SlUe biefe Hnorbnungen müffen ohne Uebereilung unb möglidjft ruhig

getroffen unb ausgeführt werben. Die föufje beS 23orgefefcten überträgt fi$

auf bie Untergebenen unb erwedt in Urnen baS Vertrauen auf ben (Erfolg.

Unb gerabe biefer erfte (Sinbrurf, unter bem bie Struppen in« ©efety treten,

ift Oon großer Sttidjtigfeit.

Die weitere SBorbewegung oon bem Moment ber ©cfedjtSentwicfelung

au jerfällt in 5 tu ei ^afen:

1) baS «üanciren oon 2000 ©chritt bis 800 ©abritt, b. h- 00m @e*

fechtSaufmarfd) bis jum (Eintritt in bie ©phäre intenpoen ©emeljrfeuerS;

2) ben Singriff, oon 800 «Stritt bis an ben geinb.

*) ÄranfemSranSportroagen.
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1) 3n ber erflen ^eriobe — Don 2000 (Stritt big 800 (Schritt —
gefc^tet^t ba« Vorrficfen im (Schritt mit bcr gangen $ront, möglicf}ft ohne

Aufenthalt, guerft unter bem 2 duifc ber Patrouillen, bann mit vorgenommenen

<Schiifeen. $alte roerben nur gemacht, um biejenigen Abteilungen ber

^crjütjentinie feuern gu (äffen, benen fich befonber« günftige 3^ bieten.

3Öenn eine Direftion«änberung mit ber @d)üQen(inie torgenommen roerben

foll, fo mu§ bie« innerhalb bicfer *?P^Qfe — bi8 800 (Schritt — gefäehen,

ba biefelbe fpäter mit großen Verluften üerbunben, bisweilen fogar unaus-

führbar roäre. Surg bor bem Eintritt in bie 3onc &e« intenfioen ©eroehr«

feuer« foll eine Verhärtung ber (Schüben, erforberlichenfall« auch eine

Verausgabung oon Patronen ftattfinben. Der baju nött)ige $)alt tft gur

fteueroorbereitung be« Singriff« $u benutzen. Die föeferoen folgen ftet« mit

500 (Schritt Diftang.

2) Veim (Eintreten in bie 3one be« Singriff« mu§ beffen Dichtung unb

Durchführung feftftehen.

Von hier an (800 Schritt oom geinbe) bi« gur „legten ©cfni&enpofition"

(300—150 (Schritt oom fteinbe) roirb fprungroeife vorgegangen. Die« foll

ieboch nur bei offenem Terrain gefdjehen, roährenb fich barbietenbe Decfungen

ein gleicbmäfjige« Vorriicfen im (Schritt geftatten. Der beginn be« fprung^

roeifen Vorgehen«, bie Sänge be« eingehen (Sprunge« unb bie ©röfee ber auf

einmal oorgehenben 3lbtt)eilung roirb ftet« oon ber ©efecrjtSlage unb Dorn

Xerrain abhängen. Um bie Ceitung ber (Schüfcenlinie gu erleichtern, empfiehlt

e« fich, mit größeren Abteilungen gleichgeitig oorgugehen, b. h- minbefien«

gugroeife. (Sine ßompagnie, bie beifpiel«roeife brei 3ü9e aufgelöft hat, roirb

erft einen, bann bie beiben anberen 3u9e vorgehen laffen, ober umgefehrt.

Die fHcferbe foll fidt) ftet«, roie ba« Reglement befttmmt, nicht weiter

oon ber (Schüfcenlinie entfernt befinben, al« lefctere Dom fjfeinbe. Um bie

Verbinbung aufrecht gu erhatten, ift e« roünfchen«roerth, ba§ bie Ötefertoen

unter einanber unb mit ber «Scbüfeentinie fich gegenfeitig fet)en. (Soroeit ba«

Serrain e« erlaubt, gehen bie SReferoen oon Decfung gu Decfung oor unb

benufeen möglichfi eine Verhüllung burch Staub ober ))\aud) gu ihrer Ve*

roegung. 3n freiem, oom feinblichen fteuer beftridjenen Serrain öffnen fie

bie Kotten, in coupirtem, Decfung bietenbem Üerrain bewegen fie fich in

Kolonnen. (Sobatb bie (Schürjen bie „lefcte ^ofition" (300—150 (Schritt

t>om Seinbe) erreicht haben, bürfen bie 8ompagnie«9ieferoen nicht roeiter al«

200 (Schritt oon ben <Stf}üfoen entfernt fein. Söenn e« möglich ift, nähern

fie fid) noch wehr unb haben nur gu ocrmeiben, fich mit °en Schüben gu

oermifchen.

Die Verhärtung ber (Schüben au« ber Sieferoe foll oornehmlich beim

eintritt in bie 3one ber Attacfe, auf 800 (Schritt, ftattfinben. (Sie barf ftet«

nur auf ©efebl be« ßompagnie^ommanbeur« gcfdjeben. Die Vataillon«»

JWeferoen töfen erft Scfjüfeen auf, roenn bie 8ompagme*9ieferoen gang entrokfelt
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finb, mib zwar nur auf fpejieüen Befehl be« SöataiüonS ^ommanbeur«. 9iur

in bringenben fällen, wenn e« gilt, einer Sompagnie ber Vorbern Cinte ju

£ülfe gu eilen unb bie 3eit 8"ni Befehleinbolen ntc^t vorhanben ift, barf ein

8ompagnie*$?omtnanbeur auf eigene Verantwortung ^anbeln.

Der Kampf mu§ fdjtiefefid) bureb, ben Bajonettangriff beenbet werben.

9(ücft man bagu vor, fo mu§ gerabeau« unb fdjnctl vorgegangen werben, ebne

$alt ju machen, bi« ber 9lngriff«puntt erreicht iji. 3*be« ©chmanfen, jebe

Uneutfchloffenheit, unb nod) mehr jeber Aufenthalt fann ungeheuere Berlufte

unb Verberblidje folgen nach fid) gießen. Der Singriff wirb entweber von

ber ©chüfcenlinie allein, ober von ©djüfcen unb SReferven gemeinfam au«*

geführt.

1) Bon ben ©chüfeen allein. 3" ber legten ©chüfeenpofittou wirb

©djnellfeuer gegeben unb bie« bi« zur äujjerjien ©renje gefteigert. ©irb

wät)renb beffen ein ©chwädjerwerben be« feinblichen ^euer« ober eine Bor*

Bereitung $ur Räumung ber feinbüßen (Stellung bemertt, erfa^eint überhaupt

ein Crrfolg mahrfcheinlid), bann macht bie ©djüfeentinie ben Singriff allein,

ohne ba« (Sinrücfen ber JReferven abzuwarten. 3n biefelbe Sage fommen bie

©djüfcen, wenn c« gilt, fleine fetnblidje Abteilungen au« einzelnen Oertlicb*

feiten $u vertreiben, ©oldje partiellen Bajonettangriffe finb burd) ©chneü*

feuer feiten« ber übrigen ©chüfeen $u unterftüfcen.

2) Bon ©djü&en unb ffieferven gemeinfam. 3n ben fällen, in

benen bie ©chüfcen allein nicht auf ©rfolg ju rennen Ijaben, wirb ber Bajonett-

angriff ausgeführt, wie ba« Reglement it)n für gefdjloffene Abteilungen vor*

fdjreibt. Beim Angriff einer ©flucht/ eine« Uebergange« unb bergl. bleiben

bie ©chüfcen auf bem bieffeiligen töanbe, Ufer :c. unb verftärten i^r fteuer,

wä^renb bie föeferve ben eigentlichen Angriff ausführt unb ba« ^inberniß

überfchreitet. SBenn mehrere Kompagnien gleichzeitig attaefiren, bann tommt

e« nicht barauf an, ba§ fie ängftlich eine Sinie innehalten, fonbern barauf,

bofe fie fo fchnell wie möglich ben geinb erreichen.

Die ©chroierigfeit be« Frontalangriff« bei ber hcu^8c» Bewaffnung

nöthigt ju Umfaffungen. (Sbenfo wie biefe ju üben finb, mu§ man fich

barauf vorbereiten, einem folgen flflanöoer, fei e« burch ^euerwirfung, fei e«

burd) einen Berftofe gegen bie entblößte gflanfe be« Umfaffenben, entgegen»

gutreten.

Bei ber Bertheibigung ift bie Au«ma!jl einer Vortheilhaften ©tetlung

unb bie richtige AuSnufcung be« Terrain« vor Allem wichtig. Bezüglich ber

fteuerthätigfeit ijlt auch h*cr / trofcbem bie Difianjen meift befannt finb, ber

$atronent>erbrauch auf weite Difianjen einzufdjränfen unb bie Munition für

bie nahen (Entfernungen aufjufparen. Da« fteuer ift befonber« auf biejenigen

SWomente ju fongentriren, in benen ber ©egner beim fprungweifen Borgehen

fich S^igt. Um baffelbe ju öerfiärfen, tonnen bie ftompagnie*9ieferven in bie

©chüfeenlinie Vorgeführt werben unb ©atoen geben, ©obatb ber tyluto jum
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Bajonettangriff fchreitet, geben bie ©djüfcen Schnellfeuer, alle gefchloffenen

Slbtheilungen Salden. $ält bie« ben Slnftürmenben nicht auf, fo werfen ftch

Sdjüfcen unb 9ieferoen ihm entgegen, wenn er in bie ^Sofition einbringt,

.jpierbei birigirt fid} bie 9tefert>e möglichft in bie ftianU be« jjeinbe». Die

Bataillon«» Meferoen werben foweit herangezogen, ba§ ftc iut 9?otbfalle ot)ne

Verzögerung ba« Vortreffen unterpfeen tonnen. 3ft ber Angriff abgewiefen,

fo »erfolgen Sdjüfeeu unb 9?efert?en ben fteinb burd) ^euer unb richten fid)

unverzüglich auf Slbwehr eine« neuen Zugriff« ein. «Sollte ein foldjer nid)t

met)r $u erwarten unb follten bie feinblidjen föeferoen oernichtet fein, fo wirb

mit ben üorgejogenen frifdjen Äräften jum Singriff übergegangen.

Die Slbweifung ber $taoal(erie*Slttacfe erfolgt, nad)bem ba« Signal:

„SUle!" (Da« ©anje) gegeben ift, nach bem (Srmeffen jebe« ftührer« in

ber gormation, bie ber augenblicfliefen Sage am angemeffenften ift. Die

heutige fteuermirfung ertaubt ben Angriff ber flaoallerie fogar mit ber

Scr)üfeenlinie abjumeifen. Cefctere brängt fid), wenn (eine berfenben Terrain«

gegenftänbe oort)anben ftnb, um bie Seftion«»Unteroffiziere ober 3"9fü^rer

$ufammen; bod) mufj bie« ot)ne Unruhe unb früher, a l« ber Anprall ber

tfaöatlerie erfolgt, fic^ ausführen (äffen. 3m entgegengefefcten ftall rühren

{14 bie Schü&en ntc^t üom glecf. Die föeferoen „fdjlie&en bie Motten" unb

nehmen bie ftront nach ber «Seite, üon ber bie Äaüalleric attaefirt, unb bie

Dortljeilhaftefle Formation an. Die gefchloffenen Slbtt)eilungen fönnen bie

ffaoallerie fomoht in Stnte, inbem fie ben bebroljten ftlügel jurüefbiegen, ober

in Äolonne buret) oierglieberige Safoe abweifen. Da« fteuer gegen flaoaüerie

hat oorjugSroeife in Saloen auf turje (Entfernungen &u befielen. SBirb bie

3nfanterie bei ber Slttacfe burchbrochen, fo ergiebt fie fid) nidjt, fonbem brängt

fid) wieber gufammen unb macht Oon neuem gront.

Der Singriff gegen eine feinbüche ©atterie foll nur mit Schüben

geführt werben, wä'hrenb bie SReferoe feitwärt« gebeeft toorgeht. ftaU« 3«*

fanterie mit Slrtiüerie gemeinfam fämpft, ift bie ©cf)üfeenlinie etwa 600 Schritt

oor bie Batterie öorzufd)ieben , um ba« geuer ber feinblichen Sd)üfeen abzu-

halten; babei barf jeboch bie gront ber Batterie nicht maäfirt werben. Slud)

im weiteren Verlauf be« @efed)t« ijt bie Infanterie, fpejiell beren föeferoe,

eng an bie ©alterte gefeffelt unb mu{? biefelbe in allen Situationen begleiten.

Die« ber mefentliche 3n^a(t ber 3nftruftion, welche im ©an^en bie richtige

SDiitte jwifchen bem £on einer reglementarifchen Vorfdjrift unb bem eine«

taftifchen Lehrbuch« hält. Unter ihren Verfaffern figuriren bie tarnen ber

beiben bebeutenben ÜHilitärfchriftfteller ©eneral ?eer unb Oberfl Cewizfi,

welche bei bem formellen 2fyU be« Reglement« nicht mitgewirft haben.
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(Sine Söeurtheilung ber in ber 3nftruftion enthaltenen ©runbfäfce ift

tfjeilweife bereit* bei ber S3efprcchung be« Reglement« gegeben. (£« fei t)icr

in Äürje nodj golgenbe« bemerft:

Die Dijtanjen ton 500 (Stritt gwtfchen ©chütjenlinie unb Kompagnie»

SReferüe, foiuie gwifdjen biefer unb ber 33ataitton«*9ieferoe, erfd)eineu, aud)

wenn fie nur al« SKojintalgrenje gegeben finb, §u weit gegriffen. (Sine

Unterjtüfcung oon rücfwärt« tyv fann, befonber« bei bebeeftem Jerrain, fet)r

fraglich werben; bei Direftiongoeränberuugen ber ©djüfeenlinie werben bie

SReferoen faum biefer ju folgen oermögen. Die (SntWiefelung be« ^Bataillons

3um Singriff ifl einfach unb normaf. $Barum bagegen oorgefehrieben wirb,

mieoiel 3^9e bie Sompagnie auSfdjmärmen (äffen foll, ift nicht recht ei 11311

fehen, ba bie« fletd oon ber gegebenen ©efedjtÄlage abhängen wirb. Da«
^Beginnen be« Pfeiler« im Sloanciren awifdjen 2000 unb 800 (Stritt wirb

eher einen nad)tt)eiligen als einen günftigen Crinfluü auf bie erfolgreiche Durch*

füt)rung be« Angriff« ausüben. 2lud) bie Dijtanj oon 800 ©d)ritt für

^Beginn be« intenfioen unb be« fprungweifen 93orget)en« ift erfahruug««

mäjjig 511 weit gefteeft. 93on 800 bi« etwa 200 ©ebrttt fprungweife oorju»

geben, fjeiOt an- bie phtofifdje Äraft unb au ba« ©ollen ber Gruppe h°hc

Slnforberungen fteöen. 2lbgefet)en bjewn iß & auffatlenb, baß man nur

einjelne QiiQt fprungweife üorget)en läßt, $all« e« burd)für)rbar ift, bleibt

bod) immer ba« @rftreben«werthe, minbefien« bie ©d)üfcen einer Kompagnie

gleichseitig oorbredjen gu (äffen, überhaupt fo große Ztyxie wie immer möglich

gemeinfam oorguführen. ©ejüglich be« fteuer« ift juftimmenb heroorjuheben,

baß für gefehloffene Slbtheilungen bie ©aloe al« bie normale geuerart gilt,

baß ba« ©chießen auf weite Diftan$en nur au«nahm«meife unb ben ftititxi

entfprechenb angewenbet werben foll. 5öci ber ^euer(eitung fällt auf, baß

ber Jührer ber ganzen ©chüfeenlinie eoentueÜ ©aloen fommanbiren foll.

Diefe 3nftan$ ijt an fid) feine glüefliche, auch »wb e« ftch wohl faum al«

ausführbar erweifen, 4 bi« 6 unb mehr ©chüfeenjüge auf ein ßommanbo

hin ©aloen abgeben gu (äffen. Die 33ataiüon«faloe ift weggefallen, bie größte

Einheit, welche auf ein Kommanbo gemeinfam fteuer abgiebt, ift bie Kompagnie.

(Sigenthümlicherweife läßt man einerfeit« ber ©chießinftruftion oon

1881 entfprechenb ba« ©chießen mit 3 33ifhen wegfallen unb wenbet felbft

über 1100©chritt h»« nur 2 SMfire an. Slnbererfeit« empfiehlt man ba«

inbirefte geuer, ba« erfahrung«mäßig im ftelbfriege höchft problematifd) fich

erwiefen fpt. Der Sbfdmitt oon ber Söahl ber 3ie(e ift ungewöhnlich

fünfllich unb in manchen Detailbeftimmungen fchwer burchführbar. Die Sin»

orbnungen für ben ^ßatronennachfehub mät)renb be« ©efecht« finb fachgemäß

unb mit ©orgfalt getroffen. Die Mehrausgabe oon Patronen oor iebem

Defenfiogefedjt ift eine faft felbftoerßänbliche ÜWaßregel, bie aber tyxtiox*

gehoben ju werben oerbient, weil fie bi^t)cr nur im Defterreidjifchcn Reglement

offiziell au«gefprochen war.
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93efonber« bemerfenSroertt) ift enblid) ber ÖorlfatI jeber fünftlidjen ßarree*

formation im ©efedjt gegen flaoaüerie. 23ei ber heutigen «emaffnung liegt

ba« £eil ber Infanterie nid)t mehr in ber tobten Sorot, fonbern in ber

ruhigen Gattung unb bem fichern geuer ber £ruppe.

SBte erfichtltch, hat bie föuffifdje Infanterie nunmehr bie Srabition ber

öajonetttaftit Sutooroto« aufgegeben unb ben mobemen Slnfchauungen

grünblicher geueroorbereitung be« Singriff« bie tueitgehenbften Sonjeffionen

gemacht, freilich giebt fie burdj biefen «Schritt ben innerften Sern it)re«

SBefen« auf. üDic 3ufunft mu§ erft teuren, ob fie auf ber jefct betretenen

33ahn ben Slnforberungen ju entfpredjen vermag , roeldje bie ©chüfcen* unb

^euertaftif an ben ^nfanteriften fUeüt.

Siebert.

flif Jlnffifiljf 3nflruktion übrr bas SrIbßf ingrpbrti brr Jnfantrrir mit

bem kleinen Sptcn.
(^rito* »om 11. 3ult 1881.)

Vorbemertungen.

$)ie aufjerovbentlidj gesteigerte ©irfung ber mobemen geuermaffen ^at

ben SBerth fortififatorifcher Verhärtung bejro. Vorbereitung be« ©efedjtSfelbe«

mefentlid) erhöht. $)ie .(Srtenntnifj biefer Wahrheit hat fich fchrittroeife in

aüen größeren Armeen 33ahn gebrochen unb jur golge gehabt, bafc bie Unter»

meifung ber Gruppen, oor Hllem ber Infanterie, in ber gelbfortififation roährenb

ber legten 15—20 3ahre eine ftetig fortfd)rettenbe (Sntroicfelung fanb.

2)?an begann bamit, tieine ftommanbo« oon Offijieren unb Unteroffizieren

ber Infanterie bei ben 3ngenieur*Xruppen auSjubilben, toeldje ihrerfeit« hrieber

al« 3nftruftoren für eine beftimmte 2ln$aljt SDhnnfc^aften be« eigenen Sruppen*

theil« bienen foüten (Pionier* ©eftionen best». «3üge in £)eutfchlanb). 2flan

erhöhte bemnämp (in £)eutfcblanb nad) bem gelbjuge oon 1870/71) ba§

trag* unb fahrbare ©chanjjeug ber Gruppen, aber man blieb im Jöefentlic^en

noch immer bei bem althergebrachten ®runbfafc fte^c«, bafc bie fortififatortfehen

Verhärtungen be« Serrain« öorroiegenb oon ben Pioniertruppen felbft ober

boch unter beren Leitung auszuführen feien.

£)ie erffc Slrmee, meiere mit biefer Ueberlieferung brach unb bie gorbe*

rung aufhellte, ba§ jeber 9Wann ber Infanterie in ber $erflellung ber ein»

fäfften ©rbbeefungen unb Xerrainoerftärtungen geübt fein muffe, war bie

Defterreidjifdje. #ier würbe (burdj »üer^öc^ftc (Sntfchlie&ung Dom 25. Jebruar

1870, alfo noch &w bem Deutfd)*frrangöfifdjen Kriege) ba« 2. ©lieb ber

gefammten Infanterie mit bem com £>änifdjen Äapitän Sinnemann tonftruirten
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«einen «Spaten au*gerüftet (ma* pro Shiegdfompagnie 99 (Spaten ergiebt)

imb zugleich beftimmt, baß alle ÜWannf^aften im ©ebrauch beffetben ju unter*

weifen feien.

Dein [o gegebenen Seifpiel folgte unter ben großen (Suropäifäen Armeen

^unä^ft Deutfcr/lanb, welche* 1875 bei jeber Äompagnie 50 fleine (Spaten

unb 10 33eite einführte, unter Beibehaltung be* furz Dörfer beträchtlich Oer*

mehrten fahrbaren (großen) (Schanzzeug«.

©eringereu Entlang bagegen fanb ber neue ©ebanfe junäc^ft nod) in

ftranireicb, unb töußlanb.

Die SRuffifdje Infanterie zog in ben gelbjug gegen bie dürfet nod) mit

ber alten ungenügenben (Sdjan^eugauSrüftung, eine Unterlaffung, welche fid)

melfadj unb namentlich mäfjrenb ber mefyvmonattidjen Sernirung oon ^lewna

ferner rächte. Die b,ier gemalten bitteren Erfahrungen oeranlaßten ben

^rifa* oom 20. 3uni 1878, meiner bie 2lu*rüftung ber Infanterie mit bem

fleinen (Schanzzeug (80 fleine «Spaten unb 20 Söeite pro SriegSfompagnie)

unter Beibehaltung be* fahrbaren, großen <Sd)anjjeug8 anorbnete.

©leichzeitig fdjritt man in föußlanb ju einer Umarbeitung ber bisherigen

^orfa^riften über bie 21u*bilbung ber Infanterie unb Slrtiüerie im ftelb*

pionierbienft.*) Da man inbeß üorau*far), baß bie bezüglichen Arbeiten

innerhalb be* £>auptfomitee* für Organifation unb 2lu*bilbung ber Gruppen

einige 3ah*e in Slnfprud) nehmen mürben, fo entfdjloß man fid), ben Gruppen

fo rafch mie möglich eine Snflruftion für ben ©ebrauch be* ihnen bereits

übermiefenen fleinen (Schanzzeug* ju geben. Die« gefdjah burch Emanation

einer „^roöiforifchen Snfiruftion für ba« «Selbfteingraben ber Infanterie mit

bem fleinen (Spaten" (^rifa* oom 5. 3uni 1879).

3ahlreiche, mährenb ber tfagerübungen 1879 unb 1880 in ber 2lrmee

angeheilte SBerfudje über bie fjroecfmäßigfeit ber neuen ^nftruftion, eine gleich'

zeitige Erörterung be* ©egenftanbe* in ber offiziellen militärifchen Literatur

unb bie gefammelten ©utact)ten ber Eruppenfommanbo* lieferten bem §aupt*

organifation**Äomitee al*balb ein fer}r umfaffenbe* ©Material über bie bon

weiten greifen mit großer Sebhaftigfeit aufgegriffene ^rage. 3nawifct)en fdjeinen

bie im Söhre 1881 eingetretenen Ereigniffe, welche föußlanb im gnnern fo

fchwer erfchütterten unb auch mannigfaltige Umwälzungen in ber Slrmee jur

golge hatten, bie Arbeiten be* Komitee« etwa* üerjögert gu ho&en. ÜD?an

ift menigjten« auch jefct noch nic^t zu einem »bfchluß ber ganzen grage

gelangt,**) vielmehr mußte manfich oorläuftg bamit begnügen, wenigsten* ba*

toichtigfie Kapitel be* ganzen (Stoffe*, bie Unterweifung ber Infanterie im

(Gebrauch ber am ^äufigften oorfommenben Eroberungen ((Schüfeengräben)

*) Xiefe 5?orfchriften, 1871 erraffen, lehnten fia) im 9Befentliä>n an baS Seutfäje

(Softem ber $ßtonier*®eftionen an.

**) 55er Grtafj ber neuen „^nftruftton über bie Slusbilbung ber Infanterie nnb

»rtiHerie im ftelbpionierbienft" ift für bie nädjftc £eit in Sluäftäjt ßeftellt.
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befmitio ju regeln. (Sä gefdjah bie« burd) bcn ^rifoS tont 11. 3uli 1881,

Welcher bie befinittoe w 3nfhruftion über baä (Selbfteingraben bei* Infanterie mit

bem fleinen ©paten" einführte.

Diefelbe fyixlt fidj, ungleich ihrer etwa« öerfchwommen unb unflar ab*

gefaßten Vorgängerin, ftreng an ihre Aufgabe, inbem fic alle anberen 3ttJC '9 e

be8 ^elbpionierbienße« ber ermähnten allgemeinen 3nfrruftion überläßt. 3"

biefer SBegtehung fleht fie einjig ba, benn felbft bie 1873 erfdjienene Cefter*

reid^ifc^e „gnftruttton für bie Slnwenbung be« 3nfanteriefpaten8, Softem

Linnemann", weiche ihr at« SBorbilb gebient ^at, greift mehrfach in anbere

©randjen ber Selbforttfifation, außer ber Anlage einfacher ©djüfcengräben,

über. Die« ha * allerbing« hauptfädjlid) barin feinen ©runb, baß ber Oejier*

reichifdje «Spaten auch at« 33eil nnb ©äge benufct »erben fann, mährenb ber

liRuffifche (ähnlich bem Deutzen) mir eine ©djaufel ift.

Deutfdjlanb fennt feine befonbere 3>nftrnftion für ben (Gebrauch feines

3nfanteriefpaten8, fonbern begnügt fien, mit wenigen $inweifen im III. Slfc;

fdjnitt be« „Seitfaben« für ben Unterricht ber Infanterie im ftelbpionierbienft

(2. Sluflage, Berlin 1878).

ftranfreid) ^at ben Keinen Spaten nod) gar nicht eingeführt.

9iach biefen einleitenben 33emerfungen möge im ^tadjfiehenben ber $aupt*

inhalt ber aus 54 Paragraphen in 6 2lbfd)nitten bepc^enben 3nftruftion

folgen:

I. (Einleitung.

Stu« berfetben finb als tmdjtig heroorjuheben

:

„§ 3. ©ofern 3eit unb Gräfte eS erlauben, fdjreitet man in folgenben

gäüen jum ©elbfteingraben:

3n ber 23ertljeibigung — immer, unb jmar an Denjenigen fünften

ber ^ofition, wo ba« Terrain entweber gar feine ober nur foUte natürlidje

Stüfcpunfte gewährt, beren fortififatorildje Einrichtung jeitraubenber unb

weniger öortheilhaft ijt, al« ba« 2lu«heben oon ©djüfeengräben.

3m Angriff — wenn e« nötbig wirb, [ich in einer eben genommenen

pofition fejtyufefeen, fitt> bor einem etwaigen ©egenfloß be« SBertheibiger« $u

fichern, fowie um ©tüfcpunfte ju Raffen, welche eine weitere ftortfefeung be«

eigenen Singriff« ober aber einen eoentueHen SKücfaug im galle be« Mißlingen«

erleichtern."

„§ 4. Der 33efet)l jum eingraben muß beim Singriff immer, bei ber

ÜJertheibigung, fobalb e« irgenb bie 3eit erlaubt, oon bem höchften

-Befehlshaber auegehen. 3n ben übrigen ftällen*) müffen bie Äommanbeure

*) „Bt ocrajbiiuHi, cayiaJix-h" faßt bic 3nfiruftion; eS ift iebod) nid)t re$t tlav,

reelle Solle fpejiell herunter gemeint finb. ©o$in gehört 3. B. ber %aü eines plö*lia)en

unoorgefeljenen Stencontrc«?
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bcr Truppenteile bi« $um ftompagniedjef etnfd?lie§Iidj ungefäumt au« eigner

3nitiatioe alle erforberltdjen 2Ra§naIjmen $ur SBerftärfung ber iljnen über*

roiefenen Stbfdjnitte ber ^ofition treffen."

„§ 5. 3" 23csu fl
au f bie Leitung ber Arbeiten jur 33erftärfung einer

^ofttion oertljeilen ftdj bie Befugniffe ber SBorgefefcten rote folgt:

1) Der $Regiment«*&ommanbeur benimmt bie allgemeine 91u«beljnung

ber ^Option für fein ^Regiment, fomoljl im Angriff tute in ber 33er^

tljeibtgung, unb tljeitt fie in Slbfdjnitte für feine Bataillone bejm. bie ihm

unterteilten Batterien. @r orbnet au§er (Sdjüfcengräben („okoihj") audj bie

Anlage oon Sdjanjen („yKp'fcn.iem'B"), bie 33ertbeibigung«einridjtung oon

Tetraingegenflänben, bie §erftellung oon SJerbinbungen innerhalb ber ^Jofition :c.

an, toobei tlnn bie Truppen*@appeure*) jur Di«pofition flehen.

2) Der Bataillon«*&ommanbeur fontroltrt bieSlrbeiten feiner ftom-

pagnien unb greift eoentuell abänbernb ein. @r bringt bie (Singrabungen

feines Bataillons in (Sintlang mit benjenigen ber benadjbarten Truppenteile

ber Infanterie be$to. Jlrtiüerie unb oertljeilt bie ifym ettoa äiigeroiefenen

©efepfee innerhalb feine« Slbf^nitt«.

3) Der £ompagnie*£om manbeur mufe oerfteljen, bie nad) Terrain unb

Slufjtellung ber Sompagnie günftigfte Cage unb $lu$belmung ber <£d>üfeen*

graben $u beftimmen. (5r leitet bie §erftellung ber festeren fotooljl für bie

Sdjüfcenlinie al« für bie Äompagnie^eferoe.

Bemerfung: Da bie Artillerie mit üjren toenigen 9flannfd)aften oft

nidjt im <§tanbe ift, ifjre ©efa^üfee rafdj einzugraben, fo tyat Ujr bie Infanterie

babet §ülfe $u (eiften (Arbeiter ju fteüen). Die Hufiroa^l ber fünfte für

bie ©ef^üfcemplacement« unb bie Leitung be« Baue« berfelben ifi <Baü)t ber

Slrtillerieoffeiere."

„§ 6. ©et ber (Einübung be« ©elbfteingraben« mu& ba« £auptaugen*

raerf auf bie ©raielung einer gemiffen ©etoanbtljeit im flbjtecfen unb Traeiren

oon Sdjüfeengraben im Terrain gelegt werben. Die 2lu«fül)rung ber

Arbeiten felbft fommt erft in jmeiter Sinie. üJ2on fann baljer im ^rieben,

namentlidj aud), um bie Truppen burdj bie ©efeftigung oon ^Joftttonen nidjt

unnüfe ju ermüben, fobalb bie 3Jknnfa^aften bie Tedjnif ber ©rbarbeiten

genügenb erlernt fyaben, fid) bamit begnügen, bei einigen Seljrmanöoern bie

Anlage oon ©djüfcengräben nur ju marfiren."

*) .hierunter fmb bie aUjä&rlia) bei jebem 3nfanterie<9fcgimcnt im gelbpiomerbienft

oudjubilbenben 9Ronnfd)aften 31t uerfteb,en. 5Dtc 3afi,l berfelben beträgt gegenwärtig

2 Rann pro Äompagnie, foll jebod) auf baö Doppelte erfjöljt werben.
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II. öeftimmung beö {(einen (SdjanjjeugS, feine 35ert^ci(ung

unb bie Ausführung üon (Srbarbeiten mit bem f (einen Spaten.

,,§ 7. $)a8 {(eine Schanjjeug iß benimmt:

1) 3ur Sßerftärfung ber @efecht*ftellung burd) <Sd)üfeengräben, 33er*

i^an^ungen unb SBertheibigungöeinrichtung oon Serraingegenjiänben.

2) 3ur $inmegräumung oon ,£)inberniffen für bie Bewegung ber

Gruppen.

3) 3ur 21uefü^rung oon Cager* unb 23iwa(Sbauten."

„§ 8. £)ie in jeber Kompagnie üorhanbenen 80 {(einen «Spaten unb

20 33eile toerben fo üertr)eitt, ba§ jeber 3ug 20 be^n?. 5 Stücf, jebe Sedion

5 bejw. 1 Stücf erhält, wobei ba8 eine überfchiefeenbe Seit ber L Sehion

jebe« 3uge« überwiefen wirb."

»§ 9. 3m grieben wirb nur bie £ätfte be8 ((einen SdjanjjeugS oon

ben flttannfehaften getragen unb ju ben praftifchen Uebungen beuußt."

§§ 10 unb 11 enthalten 2Bin(e über bie befte 2lrt, mit bem {(einen

Spaten $u arbeiten.

III. 5Jon ben Sdjü&engräben überhaupt.

§ 12 forbert bie Anlage oon Schüfcengräben nia?t nur für bie Schüfeen*

linie, fonbern aud) für bie Dahinter befinblichen gesoffenen Abheilungen.

§ 13 »erlangt , ba§ bie Anwenbung oon Sd)üfcengräben (einen einftup

üben bürfe auf baS tadifdje Verhalten ber Gruppen, womit oermuthlich gejagt

fein foll, bafj namentlich ein eoent. (Sntfchlujj, aus ben ©räben tyerau« jur

Offenfioe überjuget)en, burd) bie oorfycrget)enbe Senufcung berfelben nicht

betjinbert werben bürfe.

3m Uebrigen werben al« 53ortt)ei(e ber Anmenbung oon Sdjüfcengräben

bejeichnet:

1) ba§ bie Xruppen in gröfceren (Einheiten (3&gen, ßompagnien unb

fogar ^Bataillonen) $ufammen gehalten werben (önnen;

2) bajj e$ möglich l% Die ©outienö (SReferöen) ber Schüfcenlinie ju

nähern.

,,§ 14. £)ie (Sdjüfeenlinie gräbt fidj je nach ben Umfiänben gruppen«,

$ug= ober fompagnieweife ein."

„§ 15. $)ie £ompagnie«$Ref(roen graben ftd) gewöhnlich in Öinie ein

unb (önnen, jum 3wecf einer öerßärtten Seuerentwicfelimg, in ber Schüfcen-

linie felbft placiit werben."

§ 16. Tie £ataiüon«*Ütcferoen graben ftd; entWeber in Sinie ober in

Kolonne ein.

§ 17. Da« jweite treffen erhält nur ausnahmsweise ben iöefetjl jum

Eingraben.
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§ 18. Die Sänge ber <§djüfeengräben ergiebt fia) au« bem Safee oon

minbeften« 1 ©djrttt pro SDiann. gür bte ©djüfcengräben bev iHefetten ba<

gegen ftnb 1—2 (Stritt pro föotte ju rennen, (eueres 2)?a§, wenn borau«*

fidjtlid) au« i^nen Ijerau« gefeuert werben mu§.

n§ 19. gür bte gormation in Kolonne werben in ber föegel nur gm ei

(Sdjüfeengräben unmittelbar Ijintereinanber angelegt, »eil eine größere Qaty

üon ©taffein erljöljte SBertufte burd) ba« feinblidje Jeuer unb aujjerbem eine

SBerminberung ber eigenen frontalen geuertoirfung jur golge fyaben mürbe."

IV. SBom Profil ber ecpfcengräben.

„§ 20. Die 4?erflellung öon <5ä)üfcengräben muß fo gefcfyefycn, bafe

btefelben toäljrenb ber Arbeit bequem jur SBertljeibigung benu|jt werben föunen,

falls etwa ein feinbliäjer Eingriff erfolgt." Die ftä'rferen Profite müffen fiä)

ftufenmeife au« ben fdjwädjeren entwicfeln laffen.

Sil« iftajjftab bei ben Arbeiten benufct man ben fleinen ©paten.

§21 erläutert bie ber 3nßruttion beigegebenen 4 Profile, meiere in

folgenber gigur fo bargepellt finb, wie fie fid) ber ^Hei^e nadj au« einanber

entwicfeln laffen.

gig. t

r~—r-r^ *=*;L

<5« finb benimmt:

Profil AA — $um geuern Ijalbliegenb,

BB — * * fnieenb,

C C, DD — jum geuern fte^enb.

Profil DD iß für 2 ©lieber, alle übrigen finb nur für 1 ©lieb SBefafeung

benimmt.

„3um @d)ufc gegen ©emeljr« unb ©Ijrapnelfugeln fowie ©ranatfplitter

barf bie 93ruftwefr nidjt fäwädjer fein al« V/% gu& (bei ©anb) bi« 2«/i gu&

(bei ^mboben)."
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§ 22 empfiehlt, twnn e« bie 3"* »rÖen^ erlaubt, bie Auwenbung ber

ftar!cn Profile (C uitb D), ba biefe bie befte Dedung geben.

§ 23. Die Profile ber ©chüfeengräben für föeferüen ftnb — jur Bereite

fad)ung ber ^nftruftion ber üttannfdjaften — biefelben wie für bie ©chüfcenlinie

§§ 24 unb 25 geben einige üttobififationen ber <ßrofHe in beftimmten

ftäüen.

V. Sage ber ©chttfeengräben im Terrain, Beftimmung ber fteuer-

linie, Slbftecf cn ber ©räben.

§ 26 empfiehlt bie Zutage »on ©djüfcengräben etwa« unterhalb ber

ftammlinie oon £>öt)en unb oerfpricht fid) ^iertjon fotgenbe 93ortf/eUe:

a. ©eräth ber ©chüfeengraben in bie $änbe be« fteinbe«, f° tflnn ^n

biefer wegen $u geringen ©cfut&felbc« nicht benufeen.

b. Der oom ^etnbe bepri^ene SRaum verringert fidj, unb bie hinter

ber $)öhe ftehenben Oieferoen »erben bahcr weniger 93crtuftc erleiben.

8ur (Erleichterung bc« Uebergang« in bie Offenfioe foflen in ber ßinie

ber ©djüfeengräben Snteroallen gelaffen »erben für bie Bewegungen ber

Artillerie bc$n>. Jtaüaflerie.

§§ 27—29 fyanbeln feljr ausführlich unb umftänblich oon bem »erfahren

beim Abftecfen eine« ©chüfeengraben«. (£« ift barau« tyernorjutjeben, ba§ bie

auöfpringcnben SBinfet ber fteuerlinie nic^t fleiner al« 60°, bie einfpringenben

nicht fteiner at« 120° fein foflen.

Beim (gingraben in ber Dämmerung be$m. $adjt« wirb empfohlen, bie

ftlucht ber fteuerlinie burdj aufgehellte 9flanufchaften ju marfiren.

§ 30. ©olche ©teilen, welche oom geinbe enfitirt werben Mittlen, ftnb

JU traoerfiren. 3u biefem «Berufe „läßt man alte 12—15 ©djritt ber ©raben*

länge 4 ©djritt be« geworfenen ©oben« fielen unb fdjüttet an biefen ©teilen

Sraüerfen oon 5—7 Stritt Sänge unb 2 ©paten £itye an. §ierbei genügen

5 ©d)ritt Sänge Won jur SBerhinberung be« ©nfttiren«, 7 ©chritt öerhinbern

aud) ein fchräge« Ütücfenfeuer. Der ©raben wirb um bie Straoerfen herum-

geführt, ledere felbji glitten abgerunbet."

„§31. 3um ©djufe ber glanfen biegt man bie (Snben be« ©djüfcen»

graben« etwa« surücf."

VI. Aufteilen ber Arbeiter, Sraciren unb Ausheben ber ©räben.

Machbem bie fteuerlinie bi« in« Äteinfte feftgefteüt, abgeftecft unb ntarfirt

morben ift, auch eine nochmalige ßontrole aller Einzelheiten burch Mben bie

Arbeit leitenben 33orgefegten" fkttgefunben hat, fchreitet man jum Au«heben

ber ©räben.
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§ 34. £terju formirt man für jcbe arbeitenbe Kompagnie einen Slbfajnitt.

Die Gruppen marfdu'ren fompagnieroeife nad) itjrcn Slbfdjnitten, roofefbft ba$

Aufteilen ber Arbeiter uon einem ftlüget an« erfolgt. Der ^aragrapü, fdjliefjt

tu ort lieb: „;]nx ©efdjleunigung beS 33aueS fön neu manchmal audj bie Struppen

fid) unterwegs in J)alb*Äompagnien feilen, tuobei lefetere fidj bann an

beiben (Snben i^re« ÄompagnieabfdmittS auffteüen. Diefe8 JBerfaljren barf

ftattfinben, wenn ber $ompagnie*$ommanbeur ba8 9lnf!eüen ber Arbeiter bei ber

2. £>alb--ftompagnie einer bamit Vertrauten ^Jerfon (3HaromeMy .THu,y) über*

laffen fann."

§ 35 betreibt auf ba« umftänblt($fte, wie bie Arbeiter ©ewetyre $u*

fammenfefeen, ©epäcf unb Seberjeug ablegen unb angefteüt werben,

§ 36 ebenfo umftänblidj, weldje Slenberungen hierin fiattgufinben fjaben,

wenn bie Arbeit in ber 9Mbe be« $einbe8 ftattfinbet. (Die ©ewefyre »erben

bann nidjt jufammengefefet, fonbern bie Arbeiter legen fic fjinter fid) auf

bie ©rbe).

§ 37 Sdjärft ein, bafj bie Arbeiter fia> bemühen fotlen, üor Ottern

mögttc^ft in bie £iefe $u arbeiten unb ben Aufwurf $u erljbljen.

SRafenjtücfe unb feße ©rbfdjollen fotlen benufet werben, um bie innere

«Bruftroeljrböfdjung bura> 33efleibung mögtidjft fentredjt ju geftalten.

,,§ 38. Die 33ert^ei(ung ber Slrbeit an bie Qttannfdjaften gefdjieljt

rottenmeife; bie ©lieber Iöfen fid) ungefähr aüe 20 QJiinuten ab."

§ 39. Da» (Singraben ton Infanterie in Solonnen gefd)iet)t ganj in

gleicher Seife. Die Diftanj ber fyintereinanberliegenben ©räben beträgt

minbeften« 7 «Stritt.

Die <£nben werben rampenförmig abgeflogen unb in ben Hinteren ©räben

1 V* ©paten breite ßommunifationen nad) ben oorberen ©räben Ijergefietlt.

„§ 40. ©8 iji nüfctidj, b>r unb ba unmittelbar hinter ben ©räben (Erb*

bedungen oon bemfelben Profil (^ig. 2, ©. 208) anzulegen unb i^ren ©raben

mit bem $)auptfdnlfcengraben burdj l'/a ©paten breite Äommunifationen ju

üerbinben. Diefe Decfungen nehmen entroeber bie Äompagnie«9teferöen, in

2 ©liebem, auf, ober fte bienen, namentlid) bei bauernber Jöefefeung ber

©räben, al« 5}erbanbpläfee :e."

§ 41 fdjreibt bei Arbeiten in ber Mty beS ftcinbeS bie flnmenbung

entfpredjenber ©icfyerljeitSmajjregeln bor.

§ 42. 3ebe fiompagnie fdjeibet für ©idjertjeitSmajjregeln fotoie af«

Arbeiter* föeferüe etwa 1—2 ©eftionen au«. $ür iebe Eraüerfe müffen

aujjerbem 12—16 SWann (in 2 Slblüfungen) beftimmt werben.

§ 43. Sin biefe Slrbeiter-'SReferoe wirb in ber föegel ba« grojje (©djan^

»elWt 5. 9RU. 2Sod>cnbl. 1882. 15
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fleug*) ausgegeben unb baffelbe Da üertoenbet, wo fict) mit Dem Keinen

(Spaten fdjledjt arbeiten lä§t.

0

5*0- 2.

Grübe vsohIc

i 1 h
>V. JU. M. 9{> 1,.

Profil nach *AZ4C

§ 44. Tie Arbeit toirb aud) bei Annäherung be8 Jeinbed nur auf

53efe^l unterbrochen.

„§ 45. 9IüeS 3$orf)ergehenbe bejog fiefj auf ba§ (Singraben au§ert)alb

be8 feinblia^eu $euer$ °&er unter fchwachem geuer. <£r^ä(t bagegen ein

unter härterem ^euer befinbticher Üruppentheil ben SBefe^t gum
Singraben, fo tegt ieber ÜWann, roetdjer nicht burdj einen Üerraingegen^

ftanb gebeeft ift unb einen Spaten fyat r fein ©emeejr neben fid) unb beginnt,

auf ber Unten Seite tiegenb, parallel feinem fiörper eine Vertiefung auSju-

fc^acr)ten, fo tang tute bie (Entfernung feine$ tinfen (JUenbogenS oom «nie, fo

breit tute ber Spatenftiel lang unb fo tief toie ba§ ©patenblatt breit rft.

Die (Srbe unb namentlich etwaige fRafenftücfe legt er üor feinen Äopf, ben er

fobalb mie möglich $u beefen fudjt. 3ft bie« ooüenbet, fo friert ber 2)?ann

*) Gin ftufftftfje* Infanterieregiment führt auf feinen SBagcn an gro&em Sdjanj;

jeua mit: 160 grofce Spaten, 334 Sterte, 48 Sprt}l)acfen, 48 Äreuj^aden unb Iß «red),

eifen. ßtne 9Robift$irung btefer StuSftattung («crmefjrung ber Späten auf baS $ret=

fadje, Serminberung ber Sterte auf 160 6tü(f) nmrbe fdjon 1878—1879 oom fcaupt-

lomitee für Drganifation unb SluSbilbung ber Gruppen beraten.
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in bie IjergejieUte Vertiefung, legt fidj auf bie red)te Seite unb »erfährt

normal* in berfelben Seife.»
1 Da« Ausgraben fällt ilnn jefet leichter, unb

Sie- 3.

al«batb nimmt bie (Srbbecfung ben Starafter oon gig. 3 an. 3ft bie« erreicht,

fo giebt ber 3J?ann ben Spaten an ben anbern $?ann fetner ÜHotte, melier

ebenfo »erfährt. $)ie nidjt mit bem (Singraben befdjäftigten 2)tonnfc«öaften

fönnen ba« geuer fortfefcen.

§ 46 fcbt bie Wotytoenbtgfeit fcroor, bie Gruppen bereit« im grieben

in ber Aushebung oon Sd&üfeengräben be« 9iad)t« unb in ber Dämmerung

$u üben.

§ 47 empfiehlt ba« Anbringen bon S$ie§fgarten burdj Auflegen uon

iHafenftücfen auf bie Erußroeljrfrone.

§ 48 »erlangt, ba§ bie SDtannfduften bereit« im grieben in ben »er*

fdjiebenen Arten be« Anfdjlag« (auö ©raben alter Profile) geübt merben.

günf beigegebene giguren erläutern bie Art be« Anfd)lag« betaiüirt. 9?eu

erfc^eint fn'eroon nur ber Anfdjlag fyalbltegenb (au« Profil AA gig. 1

Seite 205). <Bergl. gig. 4.

§ 49 giebt Anljalt«punfte, um ben Sd)üfeengraben bem umgebenben

Serrain mcgtidift cibn(id) ju machen.

„§ 52. bleiben bie Sdjüfoengräben längere 3eit befefct, fo legt man

in offenem lerrain Stammunifationen (xoah cooömem gig. 5 unb 6, Seite 210)

16»

Digitized by Google



210

an, fotuot)l jmifdjen ben einzelnen (Gräben als aud) nadj rütfrcärtS, 5. Jö. 51t

bem ©tanbort bcr ^atronelm)agen. ,,

$ig. 5 unb 6.

Mttiilfi!', i';i/!ll!illr:;;iyit''ir"^^>"-' .•'r" ,n»!,jr,m.i !

;

>
1 » -i *• ' > < — — I

O $ * J ¥ •* 6 iV

§ f)3 empfiehlt baä fcbfdjrciten ber Tiflanjcn nad) beutlid) marfirten

Wea,enjiänben beS 93ortevrain£.

§ 54 roeifl auf bic 92otl}n)enbigfeit Ijin, im 93orterrain möglidjft alle

becfenben (Megenflänbe (fclbfl wenn fie, wie 3. 33. (betreibe, ben Singreifer

aurf) nur ben 3?licfen bc§ Sßertfyeibiger« entjiefyen) entfernen, um ein gutes

ödm&felb ju erhalten. „(SS ift nriinfdjenÄroertt), ba« 33orterrain in biefer

Weife auf (>00— 800 ©abritt Dorjubereiten."
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©crjlufjbemerfungen.

Sic bereits in ben „SJorbemerfungeu" ermätmt, bilbet bie oorftefyenbe

3nftruftion ein antigiptrted Kapitel auS ber bemnäcfjft erfcfjeinenben allgemeinen

„3npruftton über bie SluSbilbung ber Sruppen im getbpionierbienft." £aS
Unlogifcfje, roeldjeS barin liegt, einen befttmmten, feineSroegS felbftänbigen

3tueig biefer SluSbilbung »orroeg ju nehmen, tritt an mehreren «Stetten ber*

oor,*) obgleich bie 3nftruftion im Allgemeinen ftet) mit (Erfolg bemüht bat,

nur Dasjenige gu geben, roaS bie felbjtänbige #erftellung ber einfachen ®rb*

bedungen burc§ bie 3nfanterie betrifft.

©iefct man non biefem fleinen Üttangel ab, fo mu§ man bie 3nftruftion

al§ eine forgfältige, burdjbacfye Arbeit bezeichnen, meldte bei aufmerffamem

Verfolgen ber in anberen Armeen auf bem gleiten Gebiete $u £age getretenen

ßrfebeinungen bo$ mit großer ©elbftänbigfeit i^rc eigenen Söegc gebt, Sie

ift für bie Offnere ber Slrmee, fpejiell für bie Äompagnie* unb SöataiüonS*

Äommanbeure gefa^rieben unb $eigt, mte alle äfmltdjen Stnfftföen Snftruftioncn,

eine für unfer ©efüfjl gu große «Breite unb ©eitfd)metftgfeit. DieS tritt

fdjlagenb t)eroor, toenn man bie fnappen, prägnanten @äfce im Hbfcbnitt III

beS Deutfa^en „ÖeitfabenS für ben Unterricht ber Infanterie im gelbpionier*

bienfi, 1878" mit i§r oergleify.

©eljt man näljer auf ben Snljalt ein, fo finben fi$ aunädjft im 1. 2lb»

jdwitt (Anleitung) ber 3»ecf ber leisten ©rbbeefungen unb bie §auptgefidjtS*

punfte für tljre Slntoenbung in ber Defenftoe unb Offenfioe flar unb richtig

enttoicfelt. Die Definition im § 3 tyUt fid) einerfeitd fern oon ber nur febr

oereinjelt empfohlenen Sljeorie beS „CffenfiofpatenS", anbererfeitS miirbigt

fie in burdjauS entfprecfyenber SBeife bie l>of)e Sebeutung, meiere bie rafebe

gortifijirung eine« gewonnenen SlbfdjnittS für gemiffe ©tabien beS Angriffs

erlangen fann.

(£S ift intereffant, Ijier einen SBergleidj über bie Sluffaffungen anzupeilen,

roeldje in ben übrigen bebeutenben Armeen (SmopaS betreffs biefeS fünftes

begeben. 3unM)ft enthalten bie Teutleben ^Reglements unb 3nftruftionen gar

feinen bezüglichen |)tnn>eiS, ein fötaler fdjeint fogar an ber betreffenben Stelle

im tfeitfaben für ben 3nfanterte»^ionierbienft gefliffentlid) oermieben. (Sbenfo

menig finb in ber Slüer^öcbften SSerorbnung über bie SluSbitbung im $elb-

bienft AnljattSpunfte über bie Umoenbung ber gelbfortififation gegeben.

Spräche nun nicht bie (Einführung beS fleinen Schan^eugeS im 3o^re 1875

unb beffen 33erboppelung im Saljre 1879, fomie bie ©xifteng beS ermähnten,

febr oortrefflid)en fleinen „SeitfabenS" an fid} für baS ©egenttjeil, fo möchte

*) ©o ift j. 99. incfirfaci) in ber ^nftruftiou bie Siebe oon ber 33erttjeibtgungS*

einridftung oon Derilid)feiten, Anlage oon ©djanjen, §erfteuung oon gebeerten Kommuni;

fotionen, ^reimadjen beS ©d&ujjfelbeS buret) ftäUen oon Säumen ic, Sertoenbung be$

großen ©djanjjeugeg u. f. ro., aUeö 2)tnge, roelcfjc in eine ^nftruftton jur Antoenbung

be« fleinen ©patenä ni$t paffen.
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man glauben, ba§ ber £)eutfchen flrmee bie Slnwenbung felbfortififatorifc^er

Littel überhaupt unfompathifcb fei, eine Silage, welche ber Referent für baS

33efeftigung8Wefen in ben ßöbeüf^en 3a$reSberi$ten faft alljährlich wieberholt.

$5ie Defterreicbifche (übrigens gegenwärtig in ber Umarbeitung begriffene)

Heine „Snflruftion für bie Slnwenbung beS 3nfanteriefpaten«, 1873" oinbijirt

bem lederen im ungemeinen bie Stufgabe, „foioobl oor als fefbfl im ®efed>t

öorhanbene bedungen $u öerbeffern ober ju beteiligen, in offenem Serrain

aber flüchtige bedungen $u föaffen."

T)ie 3rran$6'fifd)e „Instruction relative ä l'execution des manceuvres

d'automne" Dom 19. gebruar 1879 fagt auf Seite 43: „Lorsqu'on s'est

empare' d'une position, il est prudent de mettre en e*tat de defense

les parties qui s'y pretent le uüeux, afin de se prCmunir contre les

retours offensifs, et de limiter les mouvements de reeul qui peuveut

se produire parmi les meilleures troupes. Lorsqu'on attend Tennemi
sur une position, on doit organiser de'fensivement le terrain qu'elle

embrassc." SRKe man fieht, beden ftdj bie 2Infchauungen ber SHufftfc^en unb

Srangöfif^en Snjrruftion nollfommen.

£ie SBerfaffer ber töuffifdjen Snftruftion ^aben anfdjeinenb befürchtet,

ba§ eine aü> häufige unb miüiürliche Hnwenbung ber (Srbbedungen ben

Offen fiogeift ber Xruppe fdjäbigen fönne, auf meieren man bod) nach alter

Srabition einen fet)r ^ohen Jßerth legt. 3n biefem gewifc febr berechtigten

©efüljl haben fie oerfucht, bie Hnwenbung beS Spaten« an bie ftriften 3?e*

fehle ber §öf)mn unb fogar l>öcr)ften 3nftanjen ju fnüpfen. T:k& bitrfte

wobl für bie üorbereitete Defenfttoe möglich fein, faum aber für bie mäbrenb

be« Angriff« ober bei ItRencontreS fich ergebenben Situationen. @8 follen

baber aud) gewiffe 2Iu3nabmcn oon ber allgemeinen SRegel erlaubt fein, bie^

felben finb inbeffen im § 4 fo ungenau befinirt, bafj e$ im fon!reten galt

für bie unteren 3nflan$en febr ferner fein mu§, ju entfdjeiben, woran fie fid)

ju galten haben. MerbingS fianb tytx bie ßommiffion oor einer fel>r

fdjwierigen Aufgabe, beren £6fung il>r jeboeb nur unootlfommen gelungen ju

fein fcheint, ber «ufgabe nämlich, ben uralten ©egenfafc smifchen energifcher

Offenfioe unb $erfleüung genügenber Dedung jur 93ermeibung aüju grofcer

SJerlufte ausgleichen.

ßobenSmeru) ifl ba8 ©eftreben ber Snftruttion, bie ^efugniffe ber oer=

fchiebenen 3nPaItSen' fpe^iell beS 3fegiment§<, Bataillons* unb Kompagnie«

ÄommanbeurS genau ju prä^ifiren. Senn jeboch benimmt wirb, ba§ ber

8tegiment$;Rommanbeur auch ln benjenigen gätlen, in benen beim Singriff

ber Spaten jur Slnmenbung gelangt, alfo nach ber SBegnahme einer feinb^

liehen $ofttton, bie tfinie ber Sdnifcengräben für fein Regiment bezeichnen,

in *abfdmitte eintheilen unb bie fluSbefmung ber lefeteren fomie bie Vage ber

(SmplacementS für bie ihm eoent. unterteilten Batterien beftimmen foü, fo
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etfcfjeint e3 bod) problematifd), ob bieö &Ue8 auöfüfjrbar ijt gegenüber ben

2Birfungen, meldje ba3 moberne ®efed)t auf bie Truppen ju üben pflegt.

T)en ©runbfat}, bafj aud) bie Artillerie iljre (Srbbecfungen allein tyx<

fteüen foü, Ijat man, roie au8 ber öemerfung $u § 5 fyeroorgefyt, lieber

üerlaffen, tocit bie geringe Anjatyl ber 33ebienung8mannfdjaften ju ben Arbeiten

iiidjt ausreiße.

SBirft man einen 53ticf auf bie gormen ber berfdjiebenen bon ber 3n*

ftruftion borgefcr;riebenen ©rbbeefungen, fo erfd>einen btefelben nadj jeber

SRidjtung burdjbadjt unb ben taftifdjen Anforberungen entfpredjenb. 9Jcit

9tec$ wirb Ijerborgeljoben (§§ 13—16), bafj bie SBenufcung bon (£rbbecfungen

ba3 3u fammcn^a^en ocr kuppen in größeren GSinljeiten unb ein näheres

^eranfdjieben ber ©outienS an bie geuerlinie geftattet. hierauf iljr Augen*

merf gerietet unb nid)t nur für bie jerftreut fedjtenben Truppen, fonbern

audj für bie gefdjloffenen Tfyeile be8 1. treffen« gormen oon T)ecfungen

aufgefitzt unb normirt ju fjaben, ift ein ganj befonbereS 53erbienft ber 3n*

ftruttion unb ein ftortfdjriü gegenüber ben bezüglichen 55orfd)riften aüer

übrigen Armeen.

Unter ben berfdjiebenen Profiten bon ©djüfeengräben feljlt ber in $eutfa>

lanb nod) immer mit Sßortiebe angemanbte fog. „liegenbe" ©eingraben
(gig. 1. im Abfahrt III be« SeitfabenS), melden bie gadjliteratur in ben

testen Safyren tuegen feiner geringen T)e<fungSfäf>igfeit gegen <5^rapnelfeuer

al§ unpraftifd) angegriffen Ijat. ÜJiit 9?ed)t ift bei ber Sonfiruftion ber

Profile ein ljot>er ©ertfj auf eine möglidjft fenfredjte ©eftaüung ber inneren

Jöruftroerjr* be^m. ©rabenböfdjung gelegt, unb werben, um bie§ ju erretten,

im § 37 burd)au8 praftifdje Littel empfohlen. Ueber bie sJfotljn>enbigfeit,

ba$ Ausgeben eine« ©dnifcengrabenS fo $u berührten, bafj berfelbe in jebem

SRoment oertpeibigungSfäfn'g bleibt, fotoie audj über ba£ mistige Ißrinjip,

ba§ bie borgefcfylagenen Profile fid) grabatim au« ber leichteren jur fdjmereren

gorm entroicfeln laffen müffen, tyerrfdjt in ber ^nftruftion eine anerfennen«-

roertfye Älarljett.

3m Allgemeinen empfiehlt bie 3nftruftion, roenn möglidj immer bie

ftarfen Profite an3umenben (§ 22), unb richtet ein befonbere« Augenmerf

barauf, ben geinb an ber ebent. 33enufeung genommener ®räben ju ^inbern

(§ 23). ßaratteriftifa) ift baS bura^ge^enbe ^Beibehalten ber Senne an ber

inneren ©rabenböfdmng, bamit bie 33efafeung (unb ebent. aud) bie Unteren

Treffen) über ben ©raben fynmeg gur Offenfibe fabreiten fönnen; bei ben

Profilen A unb B, roeldje nur 2 l/->—3 gu& geuerljöhe (bon ber ©raben*

fofyle) meffen, märe biefelbe füglidj ju entbehren, ba biefe ©räben fein

$)inberni§ für Infanterie bilben unb bie ^nftruftion (im § 37) felbß gugefte^t,

bafj bie $3erme ben <Sa^üfeen beim geueru Innbert.

Tie $)inmeife auf bie SNobififatiouen ber einzelnen Profile je nad) bem
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Serrain (flbfcomtt V) ftnb burdjau« fachgemäß unb allen mobernen Sn«

forberungen entfpredjenb.

2Ieu§erfi meitfdjroeifig fino bic SSorfdjriften über ba« Verfahren beim

Slbjtecfen unb 2Iu8l)eben ber ©räben. £>ie 33erfaffer muffen Ijier befürchtet

baben, nidjt uerftanben 311 treiben, unb in ber ibat läßt ber ©djlujj beS

§ 34 ein frappante« (gtreiflidjt auf ben ©rab ton 53efätjigung fallen, meldjen

fie einem Sompagnieoffiäier zutrauten.

sJl\d)t übel ausgebaut erfdjeint bie (al§ fpcjififc^eö (Sigentljum ber 9tuffi*

fd)en Snftruftton anmfet)enbe) Üljeorie be8 (StngrabenS einer «Sdjüfeenlinie im

feinblidjen fteuer, wobei bie eine §älfte ber 2)?annfdjaften ba$ 2rcue* fortfefct.

3n SÖirflidjfeit bürfte iebodj eine £ruppe, bie \id) hierauf einließe, einem

einigermaßen energifdjen Gegner balb unterliegen. 9?ur im ßernirungö* unb

Söelagerungefriege fönnen mir und ähnliche «Situationen benfen, niemals aber

im ^elbfrtege^ ben bie Jnftruftion zweifellos im Sluge bat.

21n mefyrfacfjen Stellen (§§ 9, 46, 48) menbet fidj bie Snjfruftion mit

ber einbringlid)en 2)£at)nung an bie Gruppen, bereits im 5r*e0en baS Selbft-

eingraben eifrig ju üben, £)ie8 ift fdjon feit bem Sriege 1877/78 in reidj*

liebem 2tta§e gefdjeljen;*) ja man Ijat fogar einen ganj befonberen, felb*

jtänbigen 9lu8bilbung8$roeig barauS gemacht.

Ooeftiifct auf bie immerhin bod) nur einfeitigen Erfahrungen be£ £ürfen=

friegeS &at bie ?lrmee mit ber bem fltuffifdjen 33olf$farafter eigenen Öebtjaftigfeit

eine früher bon ibj üernaef/läffigte ftrage aufgegriffen unb fdjeint, roie bie*

in folgen fällen t)äufig ju gefdt)e^en pflegt, in iljrem Sifer ju roett 31t gefyen.

*) 3Ran oerflleid^e nur bie SRanöoer bei flra^nofelo im fcerbft 1881.

D. iödjleretfj.
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f\\\ Kitt Mit Straßburg tiodj föronabo.

SBon

2c!onMi<ut<nant i U suite bc« &elb.9lrtm«ri«.SHeflimentö Kr. 15.

9ta$brudf oerboten. UeberfefcungSredjt rjorbef>alten. 3). Heb.

3n Berlin fommanbtrt, erwarb td) im Oftober 1880 gtoei ©tuten, bie

eine 9-, bie anbere ö'/ijäfyrig; bie erflere, ©atanetla, mar fd)roar$, Hein unb

gebrungen gebaut, 1 in 58 cm grofj unb bot ein tnpifdjeS öilb be« 'ißreujjifdjen

^ßfcrbeö bar. $)ie jüngere ©tute, Im 59 cm groß, mar braun unb Ijatte

gang ben (Snglifdjen ©djnitt. ©ie mürbe bem früheren SBefifeer bon einer

Ürafetyner ©tute geboren unb bann im ©tall aufgejogen. ©eritten mar

befonberS ba« junge £ljier eigentlid) gar nidjt, fonbem legte fidj mit fteifem

$at« auf ben 3üget, bie Sflafe in bie Suft ftreefenb. 3a? felbft mollte lernen

unb mar beSljalb beflrebt, ben $ferben sunädjft cinen 9an3 ruhigen gteiä>

mäßigen £rab anzureiten, meit nadj meiner Slnfic^t ber junge Leiter nur auf

biefe SEBctfc fein ©efü^t oerfeinern unb ein ungeritteneS ^ferb, ofyte i$m

(Stäben ju t^un, reiten fonn. £)ie fdjmar$e ©tute, auf ben $interfeffetn

bereit* erma« gebraust, mar toon feljr heftigem Temperament, fdjnrifete teidjt

unb tyatte nadj meinem ©tauben burdj Ärantyeit ober einftige Ueberanftrengung

irgenb einen, menn aua? nur unbebeutenben g^ler in ben $ttjmung«organen.

3$ fpredje biefe meine Hnftdjt über ben 3uflanb ber ^ferbe au«, um
bie auf ben 9iitt oorberettenbe ©eljanbtung ju erflären unb $u geigen, bafc

man audj mit nidjt ganj oorjügtia^em Sflateriat, bei richtiger unb forgfamer

Pflege, felbfx als junger Leiter batyn gelangen fann, Dauerleiftungen aufyu*

führen, bie bielleidjt nid/t bem ©etrreiter imponiren merben, bie aber für

ben, ber fte unternimmt, nidjt nur in faoalleriftifdjer, fonbern aud) allgemeiner

£infidjt feljr beleljrenb fein tonnen.

üttein Surfte mußte er|t reiten lernen unb biente itjm bagu bie ©atanetla,

mäfyrenb id) mid) mit bem jungen $ferbe befd)5ftigte. 3a) lie§ ifyn ffiodjen,

Monate lang nidjtö at« $rab unb immer £rab, in turpem ruhigen Sempo
reiten, unb fonnte er midj fdjon im 3«nuar auf ftunbenlangen bitten in

©dmee unb (Siä begleiten.

»eirjeft g. SRO. ©o^enbl. 1882. 16
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gaft nie tiefe ich bie $ferbe flehen, ba id) für ihre ©efunbheit ein

tägüc^ed ©ewegen in ber frifdjen ßuft für eben fo notljwenbig tyiitt, wie für

mid), unb ^aben biefelben ben ganzen SCBinter über, ber fehr falt, feine 9teit*

bahn betreten.

<5in paar üftat in ber SBodje, ©onntag« ober wenn e« fonjt meine 3e *t

ertaubte, machte id) größere föitte, immer im ruhigen Ürabe, bie (Entfernungen

aümälig bergrößernb. 3$ fuc^tc fdjwierige« STerrain auf, um bie $ferbe

ba« klettern ju teuren, ba« unter Umjtänben mistiger al« ba« ©prtngen ift,

ba man nach meiner (Erfahrung im Eerratn unb auf weiten Touren fehr oft

auf $inberniffe flößt, über bie man nidjt fpringen, wohl aber ftettern !ann.

Diefe ©ehanbtung bei reichlichem ftutter unb fehr guter ©tallpflege, bie mein

©urfdje ihnen angebeihen ließ, machte e«, baß bie ^Jferbe gefunb unb glatt

im £aar, aber nicht biet würben. Die ©atanella fchwifete weniger leicht unb

ging rut)ig auch hinter anberen ^ferben.

©o fam ber ftrühling heran, wo ich meine Eouren ausbeute, bie

fchüeßlidj ihren Slbfdjluß in einem fünftägigen töitt bon «erlin nad) Quebtin*

bürg fanben, auf bem beibe $ferbe gut auehielten. Die« ermutigte mich

unb faßte ich bamal« ben $lan, einen größeren föitt ju unternehmen, ber,

wie idj mir bornahm, mich bi« nach Stnbatuften führen follte.

3m 3uni nach (Strasburg, meiner ©arnifon, jurücffehrenb, bertor ich

leiber meinen 33urfdjen, ber $u einem ber neu formirten Regimenter tarn, unb

bamit berloren meine $ferbe ihren guten Pfleger. Dod) ging Stile« gut, unb

überftanben bie ^ferbe auch glüdtidj ba« 2ttanöoer, ohne bie bamal« in

(Straßburg Ijerrfcfyenbe Snfluenja ju befommen.

Durd) Hüert)öc^fle ©nabe würbe mir nach bem 2ftanöoer ein einjähriger

Urlaub bewilligt. SWein 33urfd)e, nach Dreijähriger Dienjtjett entlaffen, fam

at« Diener ju mir, unb fo war nach bollenbeten SBorbereitungen am 29. ©ep*

tember 1881 Stile« jur Slbreife fertig.

Die 2lu«rüjiung ber ^ferbe beftanb in einem gewöhnlichen ftaoaüerie*

3aum$eug, mit einem Halfterriemen oerfehen. Die ©ättet waren nach Slvt

ber DfftjierSbocffättet mit gepolßerten £radjten oorjügtich gebaut. Sit« Unter*

lagen bienten gute biete SBoiladj«. 53orn trugen bie (Sättel große ^ßaeftafchen

unb hinten einen wafferbichten Wettermantel. 3d) felbft trug furje ©tiefein

ohne ©poren, teberne ©amafchen unb ein furje« gum Weiten bequeme« Sacfet.

Die ^Jacftafchen enthielten nur bie nothwenbigften ©adjen, gu benen ba«

f ufcjeug, Weifehanbbuch unb Marten gehörten, unb bennoch wog ber ©attel

ohne SÖoiladj 20 kg. Den 33efchlag ließ ich *urS borher in ©traßburg

erneuem, unb jwar in gutem gehärtetem ©tabX woju ich cmcn fc^r gefdjicften

©chmieb $ur Di«pofition hatte. Derfelbe fertigte mir auch einen breifachen

S5orrath«befchlag an unb weihete mich, foweit bie« in ber fur$en $t\t noch

ging, in bie praftifchen ©eheimniffe be« ©ufbefchlage« ein, wa« fid) fpätcr al«

fchr nothwenbig herau«gefteüt hat.
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3n großen 3ü9en ^ttc mir bic föeife oorher zurechtgelegt, nur bin

ich nachher nod) etma« fd)nefler oormärt« gefommen, al« id) ju hoffen geroagt

hatte. Sin Äartenbefdjaffte ich ba« ©efte, ma« aufzutreiben mar, unb war ich

burd) fleifcige ßettüre, ^auptfätyid) über bie 33erhättniffe unb ben 93olt«*

faratter in ©panien, fo jiemlich orientirt. 3n ftrantreich mar bie ©enerat«

jtab«farte mein Pbrer, in ©panien fanb id) fdjliefclidj bie grofje Äarte in

4 «Blättern, 1 : 150OO0O, au« bem ©tielerfchen 3Itla« at« bie befte, beffer

unb überfichtlicher at« bte öon einigen <ßroöinzen ejiftirenben unb mir au«

SRabrib jugegangenen ©pejiatfarten. 2We«, ma« id) fonjl an Ort unb ©teile

taufte ober in meinem (Jnglifdjen föeifehanbbuch fanb, n>ar ganj unbrauchbar.

Diejenigen nothmenbigen ©adjen, bie ich nid)t auf bem $ferbe mit mir

führen tonnte, fattben ihren <ßlafe in einem fteinen Koffer, ben iaj nach ben»

jenigen Orten oorauSfdjitfte, in benen ich föuhetag hielt.

Die erften Sage bot bie ffieife für mich nict)tS Neue« unb Ungemöhnltcfje«

bar. 3ct) folgte ber großen ©tra&e über (Solmar auf 25elfort. Da« Detter

mar mir günftig, bei bebeeftem $>immel regnete e« nicht, unb nur be« 3ttittag«

machte fich bie ©erbftfonne geltenb. Den jmeiten 2lbenb mar tdj in Colmar,

ben britten in ©ennheim, einem fteinen Ort am ftufce ber 2$ogcfen, ba mo

biefelben in ber Nietung auf Söelfort hin anfangen niebriger $u merben.

Da id) im Anfang bie <ßferbe nicht überanftrengen moflte, machte id) am

2. Oftober in ©ennheim ben erften SRuljetag, nad)bem id) nur 100 km in

brei Sagen jurüefgetegt hatte, unb brach bann am 3. Ottober ÜHorgeu« auf,

um bie ©renje auf ber ©tra§e nach 33elfort $u überfdjreiten.

3n bem erften ^ranjöfifchett Dorfe befanb fich ba« 33ureau ber Douane,

too man aufserorbenttich höflich unb juüorfommenb gegen mich mar. Die

^ferbe mürben genau gemeffen, unterfud)t, unb gegen 60 $rc«. erhielt id) eine

Cuittung, bie mir gemattete, bie Spiere binnen brei Monaten mieber au«

granfreid) auszuführen, um bann ben ©etrag ber ©teuer ^urücfgeja^t ju

erhalten. (Sin ©enbarm fragte nach meinem tarnen unb gab mir bie ihm

bargebotenen einfachen ^offe fogleidj jurücf. Üflit ber ©renje hotte bie auf bem

Öanbe bi« baljin henfd)enbe Deutle ©pradje ber ^ranjöfifcheu $lafc gemacht.

Die ©tra§e nach ©elfort, in mefilicher SRidjtung burch anmuthige« Serrain

laufenb, überfdjritt bie ©afferfdjeibe be« Wbcin« unb ber 9it)one, hier mo fid)

ber ©chmeijer 3ura unb bie SBogefen in jener ©infattelung berühren, bie bie

midjtigfie Äommunifation jmifdjen ©üb*Deutfü)lanb unb gronfreid) bilbet.

Wittag« langten mir in 33elfort an, mo, mie e« ba« Ungtücf gerabe

moüte, 3ahrmartt mar unb jmei frembartig au«fehenbe Leiter infolge beffen

mehr Stuffehen erregten, at« mir lieb fein tonnte. (Schnett hotte ich 00n ber

Douane ben ftoffer unb erpebirte ihn nach ßöon, um am Nachmittage bie

nicht fehr Deutfchfreunbtiche ©tabt mieber $u oerlaffen. 9Han mar höflich

aber falt gegen mich unb marb mein 53urfd)e in Deutfdjer ©pradje gefragt,

ob ich ein Offizier fei.

16*
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ÜHein ©urfdje mar tranf, fo franf, baß ich befürchtete, nid)t im ©tanbe

$u (ein, bie Steife toetter fortjufefeen, benn ade Reichen fpradjen für bie

bamal« unter ben ©olbaten in Strasburg berrfchcnbe iHubir. 333enigftcnö

wollte id) aber ntd)t in ©elfort liegen bleiben unb machte mid) be«fjalb auf,

um bie 9tod)t in bem 9 km entfernten $arricourt ju oerbringen, einer Keinen

gabrifftabt, in ber man in mir nicht mehr ben Offizier fonbern einen fton*

furrenten fudjte, ba id) mid) lebhaft nach berßage ber bortigen3nbuftrte erfunbigte.

(Eine aus ©orfidjt mitgenommene 2ftebi$in unb guter alter SRothwein brauten

meinen ©urfdjen bodj wieber fo weit, ba§ er am anbern borgen reiten

tonnte, nadjbem id) genötigt gewefen mar, üjm in ber ^ferbepflege etwa»

©eiftonb ju leiften.

3mmer bem bireften SBeg auf ©efanijon folgenb, burchfdjnitt ich ein jutn

£ljeil bemalbete« $>ügellanb, bi« it^ bei 3ßle für te Doub« biefen teueren

gluß erreichte. Sin Stoturfdjönljeit ^abe id) feiten etwa« fo 5lnmuthige«

gefehen, wie bie ©trecfe be« ^oubS^^ale«, meiere icb, paffirte.

Der ©urfdje fing allmälig an, feine Gräfte wieber $u gewinnen, aber

ber fünfte föeifenbe, ben id) nod) nicht einmal ermähnt, ein großer Seonberger

£unb, mar ben ©trapaaen nicht mehr gewacfjfen. 2luf ben garten ©traßen

hatte er fich auerf* bie Hinterpfoten, bann auch Die ©orberen burdjgelaufen;

eigen« fabrijirte ©d^u^c unb fonft »erfudjte SWittel Waren erfolglos, unb fo

mußte icb, ihn, um ihn nicht länger ju quälen, öerfdjenfen unb t)abe bie

Steife ohne $unb fortgefefet.

©efanyon ift prad)toolI im Ehat be« Doub« gelegen. ©on mit gort«

gefrönten $öhen ring« umgeben, empfängt man, unten auf ber ©traße entlang

jiehenb, ben (Sinbrucf, al« ob man fich in einem Sßalbe öon gort« befänbe.

Diefe gort« finb jum großen Streit mobern, ü)eil« fogar noch im ©au be*

griffen, ©eilbahnen fuhren bie fieilen #öhen empor. Slm Wittag be«

5. Oftober futterte ich M* ^ferbe in ©efanyon. Dann brach ich ttMeber auf,

an einer ©chilbwadje oorbei pafftrenb, bie, ba« mit bem ©ajonert gehonte

©ewehr bei gut, in aller ©emüth«ruhe ein ©tücf ©rot oerjehrte.

©ei ber fchon oorgerüeften 3ahre«jeit, fo üiel al« möglich nach ©üben

brängenb, oerließ ich bei ©efan9on ba« Doub«*£hat nahm ben in ben

©orbergen be« 3«ra entlang führenben bireften 2Öeg nach Ööon. Sang an»

fleigenb gelangten wir nach Quingeö, einem flehten Ort im ©ebirge. Der

SBirthin fdjienen wir ungelegen $u fommen. Die« unb bie ganje 9laä)t

anhaltenbe« 8eben im .paujc ließen mich an Die »ie e« fcheint (anbe«übtiche

Schmuggelei benfen, bie mich fon f*
weiter nicht beläfligte.

^ier lagen oom 33? an öd er jurücffehrenbe ©olbaten im Quartier, bie

neugierig meinen ©urfdjen bie ftanbaren pufcen fahen. 9ludj im legten

Quartier batten wir foldje getroffen, bie un« gleichfall« ihr 3ntereffe ju*

wanbten. Die Ventc fdt)ienen meift in ©cbeunen untergebracht. 2lm Slbenb

bei Sflonbfdjein liefen einige ber ©olbatenpferbe, bie fich loögeriffen, in ben
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©trogen untrer, unb am borgen mürbe oon ben ©olbaten ba« ©efdjirr am
$ferbe fetbft am 23runnen gemafdjen, obgleich e« bitter faCt mar. 3n
Cuingeö Ijatte e« bie Stacht gefroren, unb maren bie $öhen mit glifcernbem

9teif bebeeft. 33eim Slntraben fet)rte ein fd)on ben Jag Dörfer aufgetauchte«

©efpenft jurücf, e« fdjien nämlich ba« $ferb meine« Surften auf bem regten

SSorberfui? ui fd)onen, ma« mir naa) unb nach jur ootipnbigen ©emißheit

rourbe. Die Cahmheit lag im §uf unb flcütc fid), nachbem mir eine Heine

@tabt, $rboi«, im «Stritt erreicht hatten, beim Slbnefjmen be« (Sifen« al«

eine (Steingalle herau«. Da« (Sifen hatte auf bie (Scfftrebe an ber inneren

@eite gebrüeft, mo bereits eine Slnlage gur ©teingalle beim 37?anooer infolge

eine« in aller @ile aufgefdjlagenen (SifenS entftanben mar. Die«, bie garten

ftaubigen (Straßen, bie feit Monaten feinen SRegen gefeljen Ratten, fomie ba«

Unmohlfein be« SBurfdjen, ber einige Jage, feljr ermattet, bodt) 50 km geritten

mar, mag alle« baju beigetragen haben, ba« Gruft eben ber Vatimbcit gu

befdjleunigen. Da« ©lücf führte mich in 2lrboi« ju einem feljr guten ©chmteb,

ber mir am anberen borgen ein gefdjloffene«, aud) au« ©tahl gefertigte«

(Sifen auffdjtug, ba« bis Valencia gelegen Ijat unb ba« $ferb faft fofort

gänjlich oon feiner Lahmheit befreite, menn auch in ber ftolge eine fcr)r

forgfame $ufpflege not^menbig mar, bie im Uebrigen bie anberen §ufe

gleichfalls ert)eifchten, ba ber ©taub biefelben bi« auf« äu§erfte au«trocfnete,

fo baß ich im ©toll ftetö ©affer gießen ließ unb auf bem SÖege fo oft mie

möglich burd) fließenbe« SBaffer ritt. Dann mürben bie £>ufe biel gefd)miert,

ma« aud) bie fonfl nicht für bie 'ißferbepflege fefcr eingenommene iöeoölferung

an ihren ^ferben tt)at, bie üielfad) an (Steingallen litten.

Die <Sd)mieben in ftranfreidj flehen immer mit einem J^ierarjt in

5?evbinbung, ein foldjer machte fid) auch ungerufen an meinem 'ißferbe $u

fd)affen. gür feine unfidjtbare SWü^emaltung forberte er fpäter einige granf«.

<£r felbft oerftanb Don ber <Sadje nicht«, mät)renb ber (Sdjmieb fein §anb*

mer! in ieber §inficht ju beherrfdjen faxten. 3<h voax bem gefdjicften SÜßann

fe^r banfbar unb fefete am Nachmittag be« 7. meine SReife ohne großen ßeit*

oerluft meiter fort.

©egen Slbenb erreichten mir ein Dorf. 3n bem einigen ©irth«hau«

bafelbft meigerte fich bie freunblia^e ©irthtn mir Quartier gu geben, n>e«halb

id) mic^ furj entfdjloß noch ba« 11 km entfernte öon« le «Saunier ju erreichen.

Die «Sonne mar untergegangen, beleuchtete aber noch bie (Spifcen ber fenfeit«

ber (Sbene oon (Jh^lon« liegenben Söte b'Or. $inter bem 3ura flieg ber

35ollmonb empor, fd}ön, gro§ unb flar, unb ließ oon 3eit ju 3eit gefpenflig

einen Äirchthurm au« ber Dunfelheit auftauchen. 2Bir paffirten in fdjnellem

Jrabe einige Dörfer, beren ©emohner erftaunt ben nächtlichen Weitem nach*

fahen. Die ©atanella ging mit bem neuen @ifen gut unb fam ohne $u

lahmen nach einem föitt oon 40 km in Son« le «Saunier an. |)ier empfingen

un« jmei infolge genoffenen ©eine« übereifrige §au«fnechte, melche fchmoren
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äüe« gu tljun unb nachher 9?tc^td beforgten. 3$ will babei meiner Hrt in

ben Statt ju rücfen Erwähnung thun. 25or bcm SBirtb*haufe angefommen

flieg ich ab, fudjte wir einen ©tall au«, wobei id) bie $ferbe aüein ftettte,

wenn bie* möglich war. Dann hielt id} bie $ferbe unb nahm bie 3äumung

ab, mäbrenb ber ©urfche bie Ärippen [feuerte. Nie ertaubte id), ba§ bie

©taüfnechte irgenb etwa* an ben ^ferben wagten ober ihnen gar ju treffen

gaben, ba ein 2rreinDcr Su leicht etwa* an ben X^ieren oerberben !ann.

3um ^enthalten unbefugter Neugieriger warb folgenbe« wirffame SNittel an«

gewenbet. SNeine 33raune, al* id} fic faufte ein gan$ bösartiger ©d)läger,

war it)rer alten Untugenben ned) eingeben! unb fdjlug jebeßmal au*, wenn

man fie mit bem ©llenbogen etwa* an ben Nippen berührte. Näherte fidj

nun ein Neugieriger, fo liefe mein 23urfdje fie au*fdjlagen, unb Niemanb

wagte fid) bann nodj an bie <ßferbe heran, tiefem Keinen SNittel haben e*

biefelben hauptfächlich fpäter in ben groien ©panifdjen ©tällen ju oerbanfen

gehabt, ba§ fie nie in ihrer Nut)e geftört würben.

Der ©teingatte wegen machte id) an jebem ber beiben fotgenben £age,

wo (anbfdjaftlid) ber SBeg ziemlich berfetbe blieb, nur 30 km, bann aber Don

iöourg nach Öoon am 10. Oftober 63 km.

Sichrere Jage fdjon war in ben Quartieren oon einigen ©djwabronen

$ufaren gefprochen worben, bie oom SNanöoer gurücffe^renb nach £pon jogen.

3dj ^otte fie unterweg* ein unb traf mit ben Offizieren im ®aftt)au* ju«

fammen. Slm anberen Üage fam ich an ihnen auf bem ÜHarfche öorbei,

rebete einen ber @d)mabron«Cnjef* an unb ritt längere &tit m^ bemfelben

an ber $ete feiner ©djwabron, auch famen noaj anbere §erren, bie an ber

Unterhaltung 2$ei( nahmen. Der eine ber $erren war üiet gereift unb

fprad) gut (Englifd}. ÜHan fragte und) nad) meiner Nationalität unb festen

fid) für meine Neife $u tntereffiren. Die ©djwabronen Ratten einige lahme

unb gebrüefte ^ferbe. Die Slu*rüjtung machte einen guten ©inbruef. SDZan

ritt oiet ©chritt unb machte oftmat* Nenbeaüou*. Surge Neprifen im £rab

unterbrachen ben ©chritt. Doch war ber $rab mir öiel ju unruhig unb ju

heftig, unb trennte ich mid) theil« au* biefem ©runbe fpäter oon ben Heben**

würbigen Herren. SWein tyrinjip war, wenn e« ba* Eerrain erlaubte, ein

anhaltenber gleichmäßiger Xrab, ab unb ju oon ©chrittreprifen unterbrochen,

unb id) habe gefet)en, ba§ e* fid> bewährt hat. SBefonber* in iener ©egenb,

in ber ba* Serrain mir noch günftig, habe ich oft eine ©eile ohne Unter»

brechung getrabt, unb bie $ferbe waren munterer, al* in ©panien, wo fchledjte

2öege unb ©ebirge mir biefen ©enujj berfagten.

2Jom militärifchen ©tanbpunfte au» aber, glaube ich, W e* bon h«bor*

ragenber ffiichtigteit ©djmabronen ju befifcen, bie einen gang ruhigen gleich»

mäßigen Srab anbauernb ohne ©tufcen unb ©toefen ju reiten im ©tanbe

finb. Denn biefelben werben auf größeren (Entfernungen immer noch Wer
anfommen, at* felbft üietleicht ein Nennpferb, welche« biefen fcrab nicht gehen
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f um. Unb ift man 4 auch 6 Weiten foldjen Xxob geritten; fo f;at man bod)

noch ein Sßferb unter bem ßeibe, mit bem ein fdjneibiger Weiter ebent. eine

fdjneibige Httacfe reiten tann. 21b er Wuhe unb ©leichmäßigfeit finb bie $aupt*

bebingungen, <Sdjritt für (Stritt muß berfelbe fein, in penbelnb ungeßörter

Bewegung, ffieiter \)aU id) ba« ganje 3at)r al« Vorbereitung auf meine

Weife nid>t« geritten, weiter habe ich nicht« lernen unb meine $ferbe nicht«

lehren woüen, unb ba« ^au|)tfä^tia), glaube ich, hat mir bie $ferbe auf ben

300 ütteilen, auf Segen öerfd&iebenjler Hrt gefunb ermatten.

2lm 11. Oftober machte td) nach achttägigem ununterbrochenem Weiten

in Soon, ba« mir fe$r gut gefiel, ben jtoeiten Wut)etag. $)ie ^fwbe ruhten

ftch in ben öoren einer ^ferbepenflon au«, wollten aber, feit einem 3at)r in

ftreub unb Selb öereint, getrennt nid^t orbentlict) freffen. (Der 33efifcer biefer

^enfton, ein jooialer üttann, ^ie(t mich, ntc^t wie fonft bie meiften fieute e*

traten, für einen ©nglänber, fonbern fagte auf meine Äanbaren jeigenb: „Da«

fteht fetjr nach ^reußifdjer Äaoaöerie au«", wobei er üergnügt ladt)te. 95or

ber ^reußifchen Äaoallerie hat man in ftranfreich fetjr biel Schtung, wie ich

fat), ba fich ba« ©efpräch, in ba« ich mich freiließ wenig mifchte, in Meinen

Orten befonber« oft um Weiter unb ^ßferbe breite.

Die (Geographie in ftranfreidt) fcheint noef? immer etwa« auf fdjmad)en

ftüßen ju flehen, wie ich $u wieberfjotten SDialen Gelegenheit gehabt liabe $u

beobachten. (Sin feljr brolliger Sutrum, ben id) mehrfach bei ganj unterrichteten

unb toor 2lllem aud) mohlhabenben beuten gefunben 1)aU, ift ber, baß fie nicht

wußten, ob bie (£ng(if$e unb bie in Worbamerifa gefpvodjene Sprache biefelbe

fei, (entere fdjienen fie oon ber üftunbart ber $nbianer ableiten ju wollen.

21m borgen be« Wuljetage« entbeefte id) einen großen X)rucf bei ber

Satanella, ber mir recht unangenehm war. Tie beiben ©urtßrippen faßen

511 nahe neben einanber, hatten fo bie Wurte jufammen* unb ba$wifdt)en bie

$aut gepreßt. ©ei einem «Sattler ließ ich bie ©urtprippen umfefeen. Gr

befestigte btefelben mit Schrauben an ben Trachten, beren ©pifcen, 1 cm über

bie 1v ad) ten hinaudpe^enb, jmav burd) bie ^olfterung bebeeft, ba« $ferb

bod) auf ©odjen hin ruinirt haben würben, wenn ich nicht, glücflidjerweife

c« bemerfenb, bie uoiftehenben Guben hatte abfeiten (äffen. Der Qrucf fetbft

uertor fich troj} be« fehr ^etfjen SBetter« in ben näd)ften Sagen bei folgenber

33ebanblung. (5« würbe, nachbem ber Sattel lange gelegen, feuchte ßeinwanb

auf bie franfe Stelle gelegt, biefe mit einer wollenen $>ecfe bebeeft unb burd}

einen ©urt feft gefchnürt. Tiefe ftompreffe erhtyt fid), unb bie fich entwirfelnbe

feuchte ©arme habe ich na(^ mehrfachen (Erfahrungen al« ein ausgezeichnete« 9Jcittel

für frifche Drucffdjäben gefunben. (£« muß nur barauf geachtet werben, baß

bie Äompreffe niemal« troefen wirb. Sühlen würbe ich in einem foldjen Jalle

nie, ba bie Saite, bie Slutyirfulation öerhinbernb, nicht baju bienen tann, ba«

angefammelte ©lut an ber unterlaufenen ©teile ju vertreiben. S3ei all ber*

artigen $eilpro$effen ift e« $auptfadt}e, bie ©lutjirtulation an ber fronten
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©teile gu beförbern, unb roiü id) für ben ^ferbebeftfeer nocr) golgenbe«

erwähnen. fturg ehe id) bie föeife antrat, ritt id) mit einem Äameraben in

ber 'Mfy be« föhein« bie ^ferbe in feljr fdjmierigem Terrain, üttein tfamerab

ftürgte mit ber ©atanella, ba ber oom ftluß untermafcf)ene 33cben, melier

mein ^ßferb noch getragen, gufammenbrach. Da« Xfytx oerfiaucr)te ftdj bie

linfe 93orber*$effel unb mar nach einer ^atben @tunbe flocflahm, bie Reffet

ftarf gefchmolfen. 3n ben (Stall gurücfgeteert, ließ id) nid)t fügten, fonbern

(egte tofc feud)te Öeinroanb unb barüber eine mollene 23anbage um ba« fteffel*

gelenf. Vorher ließ id) außerbem nod) bie gefd)molIene ©teile, bie mit Del

befeuertet warb, um bie £>aare md)t gu gerftören, ftarf reiben, fo oiet e«

eben ba« ^ferb bei feinen <Sd)mergen erlaubte. Dann mürbe baffelbe am
anberen £age, obgleich nod) ftarf lahm, eine fjalbe Stunbe im Schritt an

ber $anb bemegt, fonft aber mit bem Bleiben unb ben Umfcblägen fortgefahren.

Sm brüten Xage faß id) mieber auf bem ^Jferb unb trabte ein wenig, bann

täglid) mehr, unb etje eine $öod)e üerfloffen mar, fonnte id) al« 3lb|utant auf

bem (Erergirplafc bamtt hentmgatopptren. $'ättt id) ba« ^ferb flehen (äffen

unb gefüllt, fo hätte bie Lahmheit geroiß Sooden gebauert, mahrfd)einlich

märe auch noc§ Damt CU1C Sd)roäd)e gurucfgeblieben, ba« ift menigften« meine

9lnftd)t. Sßegrünbet ift biefetbe baburd), ba§ id) an meinen eigenen ©Hebern

gu roieberholten Üflalen (Gelegenheit hatte beibe Birten ber ©eilung gu probiren,

ba« Stillliegen mit bem &ül)len unb ba« 23emegen oerbunben mit ber Unter*

pfcung ber Jölutgirfulation burch Reiben. Die erftc üflethobe ^at mich erft

lange franf fein laffen, fd)ließlid) beinah gum ^noaliben gemacht, bie gmeite

hat mich bann in wenigen SÖodjen oon ber ßrücfe mieber auf« ^ferb geholfen

unb mir auch feitbem bei {(einen Unfällen große Dienfte geleistet, me«halb id)

ihrer tytx @rroäl)nung thun roollte, um bamit öielleid)t auch einem Snberen

gu nufcen.

Stjon lag in 9iebe( gefüllt, al« ich e« am borgen be« 12. Cftober

oerließ, um in 5 £agen Soignon, ba« 230 km entfernt, gu erreichen. Der

Ü3eg, bem Sauf ber SR^one folgenb, fing an einen füblichen 9lnblicf gu bieten.

Der Maulbeerbaum faßte bie Ghauffee ein, ein fy'ityn ber Seibengudjt unb

ber fich baran fd)ließenben 3nbuflrie, bie ba« gange $Rh°ne*Xhat einnimmt.

9lu« ben meiften ber reinlich au«fel)enben Käufern flang ba« ©eflapper be«

Söebftuhle«. Die Dörfer beftanben meift au« einer langen fchmalen Straße.

Da« föhonethal felbft ift fchön unb anmuthig. 3n 33«enne intereffiren bie

SRömifcrjen SUterthÜmer. JBalence ifl eine große Slrtilleriegarnifon, in ber

Napoleon I. feine Cieutenant«jahre oerbrachte, üftontelimar, einft §auptfifc

ber Hugenotten, liegt munberfchöu, ebenfo »ie ba« nur 30 km oon Sloignon

entfernte Orange, ba« ber alte Stammfifc be« §aufe« iftaffau*Oranien ifl.

Die «Straße felbft mar leiblich, aber nicht auch 1° 8ut 9*Pfafl* im

Horben jmifchen 23elfort unb ©efan^on. Die guoerläffigen Stilometerfteine

oerfchmanben, Steine lagen auf bem ftaljrmeg, unb für unfere ^ferbe mar
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nur ber eine 93ortr)eil, baß fiefj meift jur Seite ein weiter gußpfab befanb.

Oft oertieß bie (Sfauffee ba« £R^onc-^at um t^eil« burdj obere«, tfjeil« fef>r

gut bebautes Slcferlanb Ijinburcr) 31t fd)neiben. ^radjtooll war ber Slnblicf,

wenn am Üftorgen bie Sonne hinter ben gaettgen ©pifecn ber SUpen ber

^aupfn'nd emporftieg unb ir)re ©trafen im ©eften bie ienfeit« ber töljone

gelegenen £)üget oergolbeten, an bereit Rängen Orte liegen, bie mefjr unb

mebjr ben (üblichen Äarafter tragen. 3m föömifdjen it)eater ju Orange

ftet)t ber erfie große Feigenbaum im freien, t)ier beginnen bie Oelbäume,

unb faft 10 m ljor)e Lebensbäume fteljen ßaffeltoeife neben einanber, als roollten

fie 3cu3^n für bie Ueppigfeit be« oegetabilifdjen Leben« tjicr im ©üben fein.

Slber aud) ©taub giebt e« in £>üüe unb Jüße. (£« Ijatte lange ntc^t geregnet,

bie Keinen oon ben Sllpen fjerabfommenben ^[üffc Ratten gar fein Söaffer,

felbft bie 3fcre nur feljr roenig.

Des Borgens mar e« aiemticr) frifd), trofebent jeigte mein Üfyermometer

am 2Wittag 20 @rab sJfdaumur, bei benen man fid} gan$ marm befanb;

£aufenbe oon Keinen fliegen quälten bie ^ßferbc außerorbentlidj, fo baß bie

Spiere im Sdjritt feinen Slugenbticf rufjig gingen, fonbern mit Sdjroeif unb

Hinterfüßen unaufljövlidj um fid} fdjlugen, roa« für ben Leiter auf fo tangen

Üouren eine roatjre Tortur ift SBoljl brad) id) um 6 U&r, in jenem üftonat

oor Sonnenaufgang, auf, aber fd)on um 10 Ut)r fdjtoärmten bie 5^e9en

überall. üHit bem 9Rr)one»$ljal Oerloren fidj biefe täftigen ©äße, oon benen

bie ^ferbe in (Spanien jebodj nodj mehrmals ju leiben Ratten.

21ud) bie ©aftljöfe nahmen einen anberen Äarafter an. 3ttJWcn Dcm

4)au« unb bem ©tat! befanb fidj ein großer überbeefter SRaum, unter bem

bie oerfdjiebenen ^ub,rmerfe Unterfunft fanben unb unter bem mein 33urfct)e

jur großen f^reube aller Neugierigen feine Ererbe pufcte. Die ßimmer maren

mit ^liefen gepftaftert, bie ßüdje änberte fid) aud), blieb aber bis an bie

Spanifäe ©renje Ijin gut. 3n ben fleinften Orten fehlte e« nidjt an 4 biß

5©ängen an ber £able b'ljdte, oon benen ber lefcte, »eil e« Sagbperiobe,

geroöljnlicr) gebratene Sperlinge ober fonjiige arme 93ögelein waren, bie ber

ftranjofe in feiner großen ^affton für bie Sagb tobtet unb be«toegen roafjr*

fct)einlicr) aufißt. Die Ställe maren groß unb gut. Da« 9ftaultf>ier fing an

häufiger $u merben, unb ab unb ju unterbrach) ein flaglicr) fdjreienber <5fel

ben ^rieben ber länblict)en Scene.

3n Orange ftieg idj auf ben Sdjloßberg, oon bem man eine fcrrlicr/e

Kutftyt auf bie Hlpen unb bie ju ir)ren Süßen liegenbe ebene t)at, roelcr)e

jene eigenttjümlidje pergamentartige ftarbe befifet, bie bem oermitterten ÜaiU

pein entfpringt unb ben©runbton 31t jeber Lanbfäaft in ber ^rooence bilbet,

oon bem fict) bann Sdjtöffer, Stürme unb ba« bunfle ©rün be« Oelbaume«

abgeben. Unter mir lagen bie töefie be« Sweater« ber Horner, bie fd)on oor

Grjriftt ®eburt ^ter gefämpft unb untoeit biefe« Orte« ben Gimbcrn unb

leutonen erlegen roaren. Später oerbreitete fict) i^rc ü)?ad)t über ganj
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©allien, bi« fie burdj bie 23ölferwanberung jerftört würbe unb bic föefte ihrer

Äultur an anbere S3ölfer übergingen. ^Dicfc oeranjtolteten nod) femer ©piete

unb Äämpfe in ben Sweatern unb Gircen, bi« bie ©aracenen, an ber 1Rf)tme*

3ttünbung tanbenb, ba« mit geuer unb ©djroert gerprten, wa« bie ©ötfer*

wanberung übrig gelaffen. $)er gigantifdje ©teinblocf, auf bem id) fa§, wölbte

ftd) einfl über ben Seilern ber $>erren oon Orange, ben Gittern be« ÜWittel*

alter«, beren (Srbe fchlie§lich ber erfle $reu§ifche Äönig war, beffen 9taaV

folger bann aber btefen frönen ftlecf entlegener ©rbe an ftranlreich abtrat,

um feine gange Straft feinem an nörbtid)en (Strömen gelegenen Äönigreidje gu

wibmen.

T)ie $ferbe gingen gut, bie troefenen ©tra§en matten forgfame $uf*

pflege notymenbig. ©unberüoü war ber föitt oon SRontelimar nach Orange,

52 km, bie wir in furjer 3eit gurücflegten, ba bie $ferbe feljr munter gingen,

obglcict) fie ben lag Dörfer ermübet erfdjienen waren. Ü)er £)rucf bei ber

©atanella würbe beffer, bafür geigte fidj aber in 95alence beim Slbfarteln

plofclich ein großer wunber frlecf am SBiberrtft, ber bei ber tyerrfdjenben £ifce

fehr bebenflid) gu fdjein fa^ien. 3dj lie§ ihn au«mafchen unb Hebte bann

einfache« ^flafter auf, worunter nad) einigen SBoc^en Teilung eintrat. 3$rcn

(9runb hatte biefe ffiunbe in einem ?lu3fd)tag, ben beibe "JSferbe fa^on in

Strasburg, allerbing« nur in geringem üftafce gehabt, ben ich aber bei faß

allen $ferben beobachtete, bie oon ber bamal« allgemein graffirenben 3"fluenga

befallen worben waren, oon ber auf meine $ferbe nur biefer Ztyii gefommen

gu fein fdjien.

9lm 16. Oftober fam irf) nad) einem SRitt burd) ein faft müfte« Canb,

in bem gwifdjen ben umljergefrreuten Äalfftücfen nur gumeilen ein SBlatt

heroorlugte, in Sloignon an, getrieben Oon einem falten, ©taubfäulen auf«

Wirbelnben ffiinbe. üDiefer SQMnb, ÜRiftral genannt, fommt oom Gebirge unb

fegt beinah bie $a(fte be« 3ahre« mit eiftger §anb über bie fdjönen ftturen

ber ^rooence unb Sloignon, wo er auch am 17. Oftober, meinem brüten

tf2ut)etag, midi mit erbarmung«lofer Werna 1t oon einer ^erraffe herunter trieb,

oon ber id) bie 2lu«ficht auf bie fdjöne Umgegenb genießen wollte.

Sin ben ^Ruhetagen gab e« immer oiet gu tljun, befonber« wenn, wie tytx

in Sloignon, ber 23efd}lag erneuert werben mußte. £)a« 53efchlagen war bei

ben £>intereifen meine« ^Jferbe« abfolut nothwenbig geworben, ba fidj bie«

felben bereit« bi« gur ÜDicfe eine« SWefferrücfen« abgefdjliffen hatten, obgleich

erft 700 km jurficfgelegt worben waren.

23ei ber ©atanella blieben bie SBorbereifen liegen, unb hat Daö CSifen

am linfen $mf oon ©trafcburg bi« Valencia gehalten, währenb fie bie £inter*

eifen auch jlarf in Sliifpruct) nahm. Da« ©lüct lieg mich wieber einen au««

gezeichneten ©djmieb finben. Seicht war ihm oerftänblich gu machen, wa« ich

wollte. <£r pafcte bie mitgebrachten Sifen auf, ohne oiet oom $om meg^u«

fchneiben, unb ich ^artete biefelben bann, ber Snftruftion be« ©tra&burger

Digitized by Google



225

<Sd)mtebe« gemäß. (Sin Styerargt mar aud) mieber gugegen. <£r berftanb

ebenfomenig tote ber erfte unb imöonirte mir nur burdj ben 3meife(, ob ©tra§«

bürg Deutfö fei ober granjöpW/ °«t H felbfl bei U)m nidjt fo o$ne ©eitere«

erroartet ljatte.

Ilm borgen be« 18. Oftober üerlief? idt) Stoignon bei 4 @rab ©ärme,
um in 5 Sagen nad) bem 260 km entfernten ^ertoignan gu gelangen, Slu«

bem 3tyone*£$al emporfteigenb, paarten mir ein giemlic^ öbe« #ügetlanb, öon

beffen Ijöcbjten fünften runbe ©arttt)ürme fcrabfcfytuten , unb gelangten am
üttittag nad) 9?ime«, beffen Umgebung ni$t me^r ben tfarafter ber ^roüence

trägt. Mime« ift eine ber fünften ©täbte, bie i$ auf meiner föeife berührt,

unb gern §ätte id) fyer länger üermeilt, ba e« befonber« burdj gut erhaltene

^Hömifc^e SUtert^ümer ba* Jntereffe erregt.

Durdj fruchtbare« aber einförmige« Serrain ging e« meiter nadt) 3J?ont*

peflier, mo e« am Wadjmittag be« 19. unb audj am borgen be« 20., al«

id> e« t>erlie§, regnete. £)a« mar ein böfer Sag, ber 20. Dftober. ©i«

^tegtfna«, ba« id) erreichen moüte, maren e« 50 km, unb babei mürbe bei-

legen ftärfer unb ftärfer, bie ©trafce aber immer fd)led)ter, fo ba§ balb an

ein SCraben gar nidjt mel)r gu benfen mar. £er ©inb, öom menige Äüo*

meter entfernten ütteere fommenb, öeitfd)te ben fliegen, ber molfenbrudjortig

com $immet Ijerabflrömte, unb bie armen ^ferbe gingen Srafcer«, ba fie ftet«

ben föücfen bem ©tnb gufefjren mottten, ber aber nid)t immer bie fRidjtung

be« ©ege« I)ielt.
s

Jcad? adjtftünbigem SRitt in biefem fliegen famen mir in

33dgdna« an, mo id) nad) einigem ©ud)en ein gang gute« ©aftyau« fanb, in

bem ber tJtotfjmem batb feine befebenbe ©irfung auf ben erftarrten Körper

au«übte, unb bie Leiber aflmälig am Äaminfeuer troefneten. 91m borgen

barauf regnete e« nidjt mel)r, unb ma« nod) feucht mar, ba« troefnete in ber

2)2orgenfonne, bie fern im ©eften mir gum evften 3J2ale bie ^orenäen geigte,

©ar geftern ber ©eg fd)led)t gemefen, fo mar er bi« nad) sJ?arbonne gerabegu

grunbto«, unb entfinne id) mid) nur meniger Kilometer <Spanifdt)er «Straßen,

bie e« toerbienen, biefer $rangöfifd)en (5l)auffee mürbig an bie ©eite geßeüt

gu merben, bie übrigen« bie eingige $eerftrafje liier im ©üben jmifdjen ben

©eoennen unb ^>em üfleere ifl. (J« mar nid)t mögfid) gu traben, unb äd)genb

gogen bie Caftujiere bie ferneren mit Sein betabenen Rarren au« einem ßod)

in ba« anbere.

Da id) Diarbonne nid)t gur 3eit erreichen tonnte, mußte id) in einer

etenben ©djente am ©ege füttern, mo e« nur fläfe unb fd)led)ten ©ein gab

unb bie ©irtbjn, at« id) fie fd)arf anfal), fofort &on bem etma« unberfd)ämt

für ba« frugale ÜM geforberten $rei« abließ. $ier unten, befonber« in ber

9täl)e öon 2Hontüeflier, ftnb bie SBemo^ner fetjr unmirfd), fo bafj fie bem

ftremben faum auf eine JJrage antmorten, unb genießen fie aud) bei il)ren

eigenen 2anb«Ieuten einen feb,r fd)ted)ten Stuf. 95on SWontöeÜier bi« an bie

Brenden ift ba« 8anb überau« reid) an ©ein, boc^ ^at biefer ©tridj »iel

Digitized by



226

burd) bie Reblaus gelitten, unb einft fe^v reiche Seilte fmb au ^Bettlern

geworben. 9luf ben jeber Vegetation baren fetfigen §öhen ift überall, in ben

©fluchten unb wo fict) fonft etwa« Grbreicb, finbet, ber ©einfioef forgfam

angepflanzt. <£S fingen an fich bie erflen Reichen ber 9cähe Spanien« gu

geigen. Der ©fei aüancirt gum Oteitthier, man fielet bie Arbeiter mit Schärpen

um ben Ceib unb ber ©panifdjen 3ftüfee auf bem ßopfe. Vor ben mit ©ein

belabenen Starren gehen üßaulthiere oon ungeheurer ©röfce, bie mit gan$

ferneren ^ferben gegüdjtet werben.

Dem 3J2eer waren mir feit mehreren £agen nahe, bod) ^atte id) eS noct)

nicht felbft gefehen, bis auf bem 9tttt nad) ^erpignan, wo ftd) oon ber

Veranba eines einfamen an ber @tra§e gelegenen ©irthShaufeS eine ^errlit^e

5luSficht auf baffelbe barbot. 3n biefem ©irtb,ShauS traf id) nochmals mit

Sranjöfifa^en Solbaten jufammen, bie b^ier SRenbegoouS matten. @S mar ein

Bataillon, baS Oor 6 Sftonaten aus Algier guriiefgefehrt mar, bann in ^3wr*

pignan in ©arnifon gelegen, jefet bie ©arnifon medjfelte. Die Sotbaten

Ratten fict) in ben paar gufammenliegenben ©ehöften überall jerftreut, bie

Offigiere frühftiieften auf ber Veranba, unb als fid) bie Kolonne in 2)?arfch

fefete, mar fie für bie geringe Qafyi ber tfeute enbloS lang, unb mar eS mir

nid)t möglich irgenbmie eine ©lieberung ber Gruppe ^erau^ufinben, um
fo mehr, als mehrere tfeute nachgügelten, bie allerbingS burd) einen Cffigier

barfcb, angefahren mürben. Die ftrangöftfehen Rameraben hatten nicht MÜeS

aufgegeffen, unb fo gab eS in biefem einfachen ©irthStjaufe, bag nur (Station

für bie hier oiel oerfehrenben ^u^rtcutc mar, noch ein auSgegeid)nete$ ftrüb»

ftücf, fo ba§ mir auf biefe Seife geftärft ben föeft ber an biefem Jage

gurücfgulegenben 63 km abtraben tonnten, ba ber ©eg fich mieber ge*

beffert hotte.

Die neuen Gifen lagen gut, aber bennoch maren bie ^ferbe, als fie in

^erpignan anfamen, fehr angesengt, hauptfächlid) burth bie fehleren ©ege,

unb beburften be« Ruhetages mob,L Die $>tnterfeffeln maren fogar etmaS

gefchrooüen unb glaube id) baS bei meinem ^ferbe baburch oerfct)ulbet gu

haben, ba§ ich Den legten Sag eine <§trecfe ©nglifcb getrabt, ba baffelbe fehr

unruhig ging unb ich, fcl&ft übermübet, nicht im ©tanbe mar Deutfch gu

traben. 3ct) §aU bieS einmal unb nicht wieber gethan, inbem ich bie

öeftion mohl merfte. Slua) glaube ich nicht, baß baS ©nglifcb, Kraben auf

einer foldjen £our irgenbmie gweefmäßig ift. Denn felbft einen oorgügtichen

Leiter oorauSgefefct, ben gu bilben gemifc oiele 3aljre nöthig finb, wirb es

gu leicht pafftren, bafj bie eine ober bie anbere Reffet mehr angefhengt wirb,

ferner ift gum (Snglifdj Kraben ein oiel gu freier Xrab nothmenbig, wie ihn

auf folche Dauer wohl fdjwerlich ein $ferb auShält. tfcnjt man ftd) aber

oerleiten, mie ich *S ben Jag that, auf einem fchon flarf angeftrengten ^Jferbe

einen freien önglifctjen Ürab $u reiten, fo fann man nicht oiel anbereS als

gefchmoHene Ueffeln erwarten.
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21 in Ütuljetag in ^Jerpignan gab e£ oiel $u tinin, bodj waren bie ^Jferbe

am üflorgen be« 24. Cftober, al« e« über bie <ßorenäen ging, munter unb

audj ifyre Seine roieber in oollper Orbnung. Da« SBetter mar fdjön, unb

majepätifd) glänzten in ber gerne bie mit frifd) gefallenem Sdjnee bebeeften

©ipfel ber Serge. Stuf ber (Straße famen mir guljrleute mit buntbeljangenen

^Jferben entgegen. Die meiften ber Ceute trugen (Sanbalen, bie in (Spanien all'

gemein üblidje gußbefleibung, unb fprad)en ben jenfeit« ber ^ßtorenäen l)errfd)en«

ben ßatalonifdjen Dialeft. ^erpignan felbft gehörte bis 1G59 gu Spanien.

Seiter ging ber SBeg in ber ©bene Don 9toufpflon, fid; attmölig ben

Sergen näljemb. %m 9lu«gange eines JDrteö, roo bie (Sdjrift am SBegtoeifer

ausgefragt mar, fall idj nicht nad) ber Kaue, fonbern folgte, im 9lugenblief

unaufmerffam, ber großen (Straße, bie, wie idj meinte, bie ridjtige fein mußte.

Sil« mir ungefähr 10 km geritten waren, fab, id) bann, ba§ mir gar nic^t in

ba« ©ebirge famen, baß idj mid) getäufc^t unb einen falfd)en SBeg genommen.

Umfe^ven wollte id) nidjt, fonft fjätte id) giguera« an bem Jage nidjt meljr

erreichen fönnen, unb folgte id) beöfjalb, nadjbem idj miefj orientirt, einem

SBafferlauf, ber mief) an einen größeren auf ber flarte öergeia^neten Sael)

führen mußte, an bem tdj audj balb anlangte. 3$ ^atte aber nidjt mit bem

©ebirge geredjnet, benn oon bem Sad) trennte mtdj nodj ein 20 ui Iwljer

fteiler 2lbtjang, ber nirgenb« eine 2Möglid}feit bot Ijerabjufteigen. 9?adj langem

<Sue§en gelang e« mit ben «ißferben über peile §änge, dauern unb ©ein-

berge, in ba« £ljal ^inabjufotnmen, mo biefelben un« fdjnefl burd) ben mit

©erölt auggefüllten metertiefen Sadj trugen. Hm anbren Ufer Waren einige

Herren, benen ba« Serrain gehörte, mit ber föegulirung be« Sadje« beföäftigt

gemefen. ©ie matten mir nietyt nur feine Sormürfe, fonbern ber eine, ein

fel)r lieben«würbiger junger üftann, geleitete midj 2 km »eit unb wie« mir

bann ben richtigen 2ßeg an, naa^bem er mi$ üortyer freunblid) gebeten, bei

i§m gu logiren.

Da« fleine Abenteuer $atte 3eit gefoftet, unb e« mar fa?on fet>r tyeiß,

al« mir bie fid> in fteilen ©inbungen fdjlängelnbe (Straße nadj ße $ortu«,

ber Snmsöfifdjen ©renjpation, bjnaufpiegen. Der 2Öeg mar fefyön, Ijod) hinauf

in bie Serge reifte ber SEBeinbau, unb oon ganj oben blieften bie mit leichtem

@d)nee bebeeften £>öljen ljerab.

3n £e $ortu« fraßen bie ^ferbe jum legten ÜRat granjöpfdjen $afer,

id) erhielt mein ©elb otyne Umpänbe gurücf, unb am 2Iu«gang be« Dorfe«

ftanben mir am Spanifdjen ©renjpfa^l. Die bort pationirten ©enbarmen

maren freunblid) unb einer berfelben geleitete un« nad) ber eine (Stunbe ent*

fernten Douane. ©tolj geigte er fein Oiemingtongeme^r unb paßte eine Patrone

ein. (Seine fragen setgten, baß er oon ©Ott unb ber SÖelt, am atlerroenigpen

aber oon Deutfd^lanb etmaö mußte. 8fo ber Douane mußte für bie ^5ferbe

unb bie Sättel, roeldje gemogen mürben, 120 granc« ©teuer begabt merben.

(Sin grangöfifa^ fpredjenber Beamter, al« er mir bie (Summe abüerlangte,
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nerfio^erte mir nod) gan$ befonberS, baß alle SBelt bie ©panier für Spifebuben

Ijielte, baß fie baS aber nidjt meljr al« anbere SWcnfc^cn feien unb baß es

mirflidj gefefclid) fei, wenn fte meine alten (gältet in ber SBeife befeuerten.

3dj mar fror), baß id) fortfam, benn e« mar mittlermeile 5 U§r gemorben

unb bie Dunfetyeit trat gteid) nac^er mit jener Sd)neüigteit ein, mie bie«

in {üblichen Sänbern ftctö ber Jaü ift. ©8 maren nodj brei üfleilen jurüd-

jutegen. So lange e8 l)ell mar, trabten mir, ber Söeg mar gan$ gut. Die

ßanbfd)aft oerlor batb ben Saratter be8 ©ebirgeS, unb bünn bemalbete £>ügel

umgaben un«. Die in ^erpignan aus bem Stoffer entnommenen SReüoloer

mürben gelaben, unb bann ging e« tangfam meiter, bi* mir gegen 8 Ul)r auf

ben burd) bie ©trapajen müben ^ferben, metdje 70 km gemalt unb babei

nod) gevettert maren, in ftiguera« anlangten.

3lm Eingang Ratten fid) 3i9euner 9^a9crt/ tyeUIobernben fteuer

ließen gefpenftig bie Sdjatten unferer "pferbe an ben gegenübertiegenben

ÜJtouern entlang jiel)en. (Sin alter 9ttann führte mid) nadj bem ©aftyofe,

mo midj ein unfreunblid)er granjöfif^er SB3trtt> empfing, beffen (Stimmung

fid) nad)I)er aber befferte, al$ id) il)n burd) £öflid)felt baju jmang. Das
$öirtl)8f)au8 t)atte nod) etmaä granjöfifdjen SInftrid), nur baß ?llle« üiel

fd)led)ter mar. Die 3"nmerauSr"Pun9 vebu^irte fid) auf ein ©ett, eine

2Bafd)fd)üffet unb einen ftrug, bem ficr) nod) ein £ifd) unb ein Stuljl jugefeüten,

ma8 fpäter burdjauS nid)t immer ber $a(I mar. 0 1 c et) tange mar id) am
Slbenb auf ber SRambla, einem öffentlichen ^ßlafc, ben jebeö Spanifd)e Dorf

t)at. Der SluSbrucf SHambla bebeutet ein troefene« Flußbett, mie e« in ber

guten Sfltyreäjeit oiele in Spanien giebt unb bie bie £>auptfommumfatione'

Linien auf bem vanbe bitben. (£d mar marm, unb nod) um 11 llbv tummetten

fid) üiele Spaziergänger untrer. 2lm nädjften borgen ging id) etma& in

ben mit bunten £üd)ern gefdjmücften ©trafen ber Stabt fpajieren unb

bemunberte ben an mir fremben ©emüfen reidjen Sftarft fomie bie Käufer,

in beren unteren Räumen ftcr) baS ganje £eben be§ Spaniers mit einer

großen ©effentlidjfeit faft auf ber Straße abfpiett.

9Jad)bem fid) bie ^ferbe ausgeruht, brauen mir bei glüfyenber $ifce um

12 Ul)r auf, unb hoffte id) nod) bor Duntelmerben ba8 40 km entfernte

(Verona ju erreichen; bod) r)atte id) nict)t mit ben Spanifdjen Söegen geregnet,

©vften« mar ba8 Öanb feljr hügelig unb ber ©eg mit Steinen fo befät, ba§

man nur feiten traben tonnte, fliegen peinigten bie ^ferbe, unb mar id)

frol), als mir um 6Ul)r, aber fdjon in oöüiger Duntelljeit, ©erona enreidjten,

mo id) nad) langem ©udjen auf ben abfdjüfftgen unb fdjlüpfrigen Straßen

enblia} einen ©aftyof fanb, in bem ein 3tatiener am anbern borgen eine

große 9ted)nung mannte. Die Spanif^en 2öirÜ)e fn ben Keinen Orten finb

in biefer #infi$t Diel beffer, unb bin ia^ uon tynen faft nie überoort^eilt morben.

Da« #eu hörte für bie $ferbe nun gänjlich auf, unb menige Jage

fpäter gab e« audj feinen $afer me^r, fonbern mußten ftdj bie Ü^iere an
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©erfie unb <Strol) gewönnen. Die ©inmoljner fclbfl fütterten oiel gofjanni«*

brot, SSofyten, feigen unb üttai«, ben meine ^ferbe aud) gern fraßen.

9lm näc&ften £age würben (Erinnerungen an bie 2ftärfifdje £>etmatlj in

mir madj gerufen, benn ber ©eg führte burdj ein flad) gemeüte« Öanb, beffen

fanbiger ©oben liefern non fdjlanfem ©udt)« unb aüerbing« etma« frifdjerem

2lu«fe§en at« bie unfrigen nährte. $ua) ben ty\erben besagte bie«, munter

trabten fte auf bem meidjen (Sanbe, fo ba§ mir früty nad) (Saleüa, einem

Keinen an ber Äüfte gelegenen Orte, famen. $ier empfing un« ein freunb*

lieber SBirtb. ©r pellte bie ^ferbe ein, unb balb ftanb idj auf bem befien

ftufce mit ber ganjen ^amiüe. (Sine im $ofe umljerlaufenbe (Sitte mürbe

getöbtet, unb mu§te idj bann bem ©irtlj ©efeOfcf^aft leiften, al« er fic ^ödtft

etgenbänbig rupfte. 21m Hbenb (amen nod) aüer^anb bunfle ©cfeüen, bie in

Ujrem 9lu«fe$en lebhaft an bie Kollegen be« ftra Diaöolo erinnerten, fonft

aber tjarmto« meinen flompajj, £intefa§ unb anbere (Saasen at« nie gefeljene

SBunber ber Äultur betrachteten.

Didjt fdjmiegte ftd> am anbem Jage ber 2öeg an bie Reifen ber ßüfte

an, bie in tyrer Nacftfjeit aüein oft bie Gfauffee bilbeten. Da« üKeer braufte

gegen bie Reifen an, metdje bie (Sifenbafm in uielen dünnet* burd)fdjnitt.

Da mo bie gelfen etwa« com SHeer surüeftraten, mar ba« £anb ein ^arabieö

oon ftruajtbarfeit, ba«, überall gut bemäffert, bie fct>önftcn ©artenfrüdjte

probujirte. Die Käufer fa^en faubev au« unb erinnerten mid) mit tyren

tfa$eln unb ^liefen etwa« an £>o(tänbi)d)e Orte.

Slm tytyn ÜWittag be« 27. Cftober erreichten mir Barcelona, nadjbem

fid) bie $ferbe müt)fam burd) bie fdjledjten ©trafen ber fabrifreidjen 53or*

ftäbte ^tnburet) gemunben Ratten. Die «Stabt ift groß unb fdjön unb infofern

feine ©panifdje ©tobt ju nennen, at« in iljr unb 3ntelligen$ $u £aufe

finb, bie bem <3tra§enleben unb ben ©eftd)tem einen anfpredjenben 31u«brucf

geben. Katalonien beftfct bie rüljrigfte 33eoölferung ©panten«, ift baljer audj

ber retdjße Ibeil be« Öanbe«, unb feine §auptßabt ift ber einzige tnbuftrietle

^Jlafc oon toirflidjer ©ebeutung, in bem man biete 9Iu«länber, befonber« bie

Ijter gern gefefjenen Deutfdjen trifft. 3m Allgemeinen ift ber ©panier bem

StuSlänber menig geneigt, ber 2f™n$ofe loirb get)afct, ber Deutfdje nod) am

beften aufgenommen, roe«ljatb idj nie oerfäumte, bie öeute gleich bei meiner

SInfunft über meine Nationalität aufjuflären. 3n ^Barcelona mar Ruhetag,

idj bemunberte bie fdjöne ©othifdje Satljebrale unb bie gefdjmacfooü arrangirten

©djaufenfter. 93iet fdjöne Kirnen t)abe in Spanien nidjt gefeljen, fte

finb meift gefdunacflo« überlaben, in einer Slrt JBarocfjtil gebaut, aber iljre

großartige Einlage fpridjt oon ber einftigen 2flad)t ber ©eiftlidjfeit, ber in

bem oerarmten Canbe aber jefet bie bittet fehlen, biefe ©ebäube ju oollenben

ober in Orbnung $u galten. @tolje Kirnen ergeben fia^ oft über Keinen

Dörfern, fielet man bie« bei un«, fo Ijofft man mit föedjt auf einen reiben

Ort mit einem guten ©afiljof. $ier ift ba« gerabe ©egent^eil ber ^aü,

Digitized by



230

bic große flirdje Ijat SItle« oerfdjlungen unb \)at ein arme« Dorf meiß olme

©afthauS jurücfgelaffen.

Die $ferbe ruhten ftd) au« unb gingen munter oormärt«, al« auf ber

Straße nach Tarragona in gebirgigem Sanb ein eifig falter SRegen auf un«

hernieberfiel. Tarragona, 100 km entfernt, mar nidjt in einem Tage $u

erreichen, unb mürbe be«halb in SBillafranca, einem bebeutenben SSeinort,

Station gemacht, .frier traf id) einen Deutfdjen 5>errn, ber, fern oon beinah

aller ^ioitifation , liicv in einem großen Seingefchäft t bat ig mar. (Er freute

fich i e i> v einen ßanbömann in mir 5U finben, unb hatte U)n ber Coafttrivtb

freunblicher SBeife gleich oon meiner Slnfunft benachrichtigt. 8lm Slbenb !am

e« mit Beihilfe be« ferneren Spanifdjen SBein« ju einem lebhaften ©efpradj

über bie ferne Deutfdje geimath, bic teiber erf! manchmal benen red)t an«

$erj mädjft, bie genötigt finb, in einem entlegenen SBinfel ber SBelt unter

fremben 2flenfd)en ju leben.

Seiter ging e« nad) STarragona burch ein fruchtbare« Sanb. (S« mar

«Sonntag, unb überaü jeigten [ich bie SBemotyner in ihrem nationalen &taat.

2Iuffallenb mar ihre Unhöflichfeit. Die 9)iänner beachteten meine ftrage nach

bem Sege gar nicht, biefelbe mürbe bann aber gemöhntich oon irgenb einer

$rau beautmortet, an bie fie gar nicht gerichtet morben mar. Die meiften

ber Dörfer, bie ich ^er fa^ *a9cn auf ber ©pifc* eine« $)ügel« burgartig

äufammengebrängt, mit einer fturmfreien Umfaffung, bie auch jefot noch forgfam

erhalten mirb, benn ber ©panier ift nicht geneigt, feine geimath irgenb

3emanb ohne ftampf ju überlaffen, unb bie Kriege mit Napoleon haben oft

gezeigt, mie hartnäefig bie Söemormer felbf! nur eine« Dorfe« in ber 23er*

theibigung beffelben fein tonnen. 3n Spanien felbfi, auf ber tfanbftraße

einherjiehcnb, oerfteht man erft oöllig bie Schmierigteiten, melche biefeö £anb

einer fremben Stmafion entgegenfteüt, unb begreift mot)l, mie Napoleon

fchließlich unterliegen mußte, obgleich er biefem Stampfe £mnberttaufenbe oon

ÜKenfchen geopfert.

SGMeber nähert fich ber Söeg bem SWeere, at« fich plö&tidj ein riefenhafter

Triumphbogen über benfelben mölbt, ber, cor Saljrtaufenben oon ben fRömern

hier errichtet, feitbem fo manche« Sßolf unb fo manche« ©efdjtecht unter feiner

SBölbung hat hinburch jiehen laffen. Solche SBahrjeichen bemeifen, mie bie

großen Äommunifation«mege ftet« beinah biefelben geblieben ffab, unb e« mag

roohl manche föömifche Cegion, au« 3talien fommenb, oon Sloignon au« Schritt

für Schritt benfelben innegehalten haben, ber mich nach 9lnbalufien führte.

(Snblich ftiegen bie Ühürme oon Tarragona am ^orijont empor. Da««

felbe mar fchon eine ^P^önt^ifc^e Kolonie unb foll ju Reiten ber Börner eine

Million (Sinmohner gehabt haben, bafjer auch feine Umgebung mit jablreidien

Trümmern überfäet ift. Tarragona feffelte mich, unb machte ich bafelbft

mieberum einen Ruhetag, um fo meejr, at« ich bie 300 km bi« Valencia

ohne einen folgen $urücflegen mollte. 93on ben Thiirmen ber fronen ßatbe*
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brale, in toeldjer bie ©djuljugenb mät)renb bcr Söieffe ^afdjen fpiette, bot

fid) eine fyerrlidje $u«ftd)t über ba« bunfelblaue Üfteer bar, mit bcm ba«

gelblid) gefärbte, mit Krümmern, Hquabuften unb 93illen bebeefte ßanb in

• feftfamem ©egenfafoe ftanb. 3mP°fatlt f100 D < c ©tabtmauern, bie in ifjren

gunbamenten, nod) au« uralter $eit, oft ©teine bon unglaublicher ©röfje in

fiel) fdjliefjeu, bodj aucfi ba« ftürgt jefot unb mirb gum Zijdi meggeräumt, ba

fid) Earragona, bem mobernen 2luffd)mung folgenb, bergrößert.

3lud) in £arragona mar meines 23leiben« nicfyt. 2lm 1. 9?obember ging

eS meiter, weiter bem ©üben gu. §lm borgen roaren nur 3 ®rab ffiärme,

unb ein eifiger SBinb pfiff bind) bie ©fraßen, in benen frierenb bie in il)re

Mäntel gefüllten ©panier ftanben. tflod) mar ba« tfanb fruchtbar, bod) batb

jmängte fid) ber 9Beg gn?ifd)en ba« ÜJieer unb bie 93erge, meld)e, öbe

unb fat)l, mitleibig auf bie beiben Leiter l)crabfd)auten. 3n einem Keinen

gifdjerborf, ba« früher ^oftftation gemefen, marb ba« 9D?ittag«maI)l ein*

genommen, unb bann ging e« »eiter bem (Sbro 31t. Der 2öeg mar jammer*

üoll, bon Sd) utt unb Krümmern bebeeft, manb er fid) oft fdjlangenförmig an

ben Öergen bjn. Die ©atanella l)atte fid) ba« eine £intereifen lo«getreten,

e« flapperte, an einigen Nägeln fyängenb, (Erbarmen erregenb, unb unberant*

mortlidjer Sfikife Ijatte id) feinen Jammer bei mir, ba einer ber bieberen ©panier

oon bem 2öeg behauptet b^tte, baß er fo glatt mie feine $>anb fei. ©0 ritt

id) hinter meinem Surften, auf ben SWoment ^arrenb, mo ba« (Sifen abfliegen

foüte, ba« fu$ bennod) hielt. 3n einer ber feit bem 23au ber (Eifenbaljn

berlaffenen 2öol)nungen ber £fmuffeemärter fanb id) ettoa« Söaffer unb bie

tarnen einiger Deutfdjeu angefdjrieben, bie ftc^ ^ier auf bem SBege nad)

Sfrifa beremigt Ratten, ©tunben lang trafen mir feinen 2Henfd)en unb, außer

gab,lreid)en föebljtifjnem, bie in bem niebrigen ©eftrüpp am ©ege faßen, aud)

fein lebenbe« Jöefen. (£« mar mieber fefyr ^ei§, unb nur tangfam famen mir

borroävt«. Da enblid) taufte ber Ort auf, in bem icb, übernacfjten moüte,

ber einzige biete leiten im Umfreife. (£8 mar 5 Uf>r, unb föon fing bie

©onne fid) an gu fenfen, bodt) in einer ©tunbe fonnten mir ba* Dorf

erreichen. Die ßuft im ©üben ifl flar, uno bie ©egenftänbe fe^en aum ©reifen

nah au«, menn fte noeb SDJeilen meit entfernt, unb fo erreichten mir erft bei

bölliger 9tod)t um 8 Ul)r ba« etenbe Dorf, in bem un» eine ärmliche, aber

gafttiche 2Birtb,fd)aft empfing.

Doch. au$ biefer SRitt bei 9lbenb mar fd)ön, fd)ön allein burd) bie fxafy

ber färben beim ©onnenuntergang unb bie SUarheit be« üttonbe« nachher.

Denn faum mar bie ©onne bor unö hinter ben Sergen berfdjrounben, fo

färbten )id) bie ©pifeen berfelben unb bie barüber ^ängenben Wolfen feurig

rotlj unb nahmen bann, mehr unb mehr bunfetnb, eine biolette garbe an, bon

beren ©d)önb,eit id) bi« batjtn feine 33orfiettung gehabt batte.

3m großen ©otel ^iett ic^ ben 2Birtlj erft für ben Reüner unb beteibigte

itju buret; ein Erinfgetb, für ba« er fic^ nachher rebancb,irte, inbem er mid)

SeiWt j. 9WU. ©odjfnbl. 1882. 17
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in ein Äaffee führte, oon bcncn e« fogar gmei gab. 'Die »benbmahlgeit

würbe beim @d)ein einer Oellampe am $erbe eingenommen unb bejtanb au«

rangigem ©totffifd) unb Otcbeöäpfctn. Neugierig fah un« eine gange Äarawane

gu, bie in bemfelben Söirt^g^au* übernachtete, ba« aber nicht einmal für

einen gremben ein ©ett hatte. £)ie 2öirtt)in unb ihr üttann waren Seuti

üon feltener (Schönheit, er, ein wahrer $üne, ^ätte rechter glfigelmann beim

L ©arbe*9legiment gu gufe werben fönnen. £>abei waren fie treuhergtg unb

gut. 3n einer fid^ entfpinnenben Unterhaltung fagte einer ber Slnwefenben

ftolg, ba§ er für Don Garto« gefönten unb bann fogar über bie ^prenäen

nad) granfreich geflogen [ei. 2)ie grauen Nörten ba« mit grofjem Sntereffe

unb bemunberten ihn al« einen gelben, ©ei meiner ftrage nach einem ©ett

warb mir auf ©efeljt be« ©emat)l« ba« h°<hft eigene (£t)ebett eingeräumt, ba«

fid) in einem Keinen ©erfdjlag befanb, ber wohl eine £§ür, aber fein genfer

hatte. 5)ort mujjte id) mit meinem ©urfchen fampiren, wollte icf> nicht mit

bem gangen ©efinbel im Stall fdjlafen, wo ba« Hinten nod) fa^werer würbe.

21m anbern borgen ging e« an ben (Sbro. ©ei Slmpofto hatte einfi

eine gähre für ^ferbe ejciftirt, bodj ba« war in ber guten alten Qtit, »or

ber (Etfenba^n, jefct würben nur noch 9ttenfchen übergefefet. ©ergebend wollten

wir bie 'pferbe gum Schwimmen nötigen, ber glu§ war ibncn gu breit unb

gu rci^cnb, id) um§te weiter aufwärts nad) £ortofa, wo eine baufällige ©rüde

exijlirt, unb oertor baburch einen gangen $ag. Huf bem Sege nach £ortofa

folgte ich einem burd) ba« Sd)ilf am (Sbro führenben gufjpfab, ber fpäter

in eine tjcrrlidje ®egenb eintrat, in ber 2lu«brucf unb ftleibung ber ©ewohner

fowie bie ©auart ber Käufer lebhaft bie Qtii ber Üftauren gurücfrcef. 3n

£ortofa jtanben bie armen 'ißferbe im Seiler. ÜRir warb burch bie greunb*

lichfeit eine« ©berften, ber grangöfifd) fprad), bie bortige äaferne gegeigt, bie

früher ein Hlcftcr gewefen. 2ftan fdjien bie Uniform auch noch Ql, T anbere

Sad)en als bei und au«gubel)nen, benn felbft ba« ^ßuftgeug würbe uniform

oom Regiment geliefert. Die Spanifdjen Solbaten machen einen guten (Sin«

brucf unb marfchiren mit oiet ©laflicität. Die Uniform bat jefet grangöfifdjen

Schnitt, unb ijt ber gemeine üttann fehr gut gefleibet, bie meinen follen bei

ber Infanterie nach 2 3al)ren Sur ^ejwoe entlaffen Werben. "Die Dffigiere

erfchienen mir im ©erhältnif? oft weniger gut gefleibet, bod) tragen fie mcift

ßtoit, unb fjabt ich °ft xn ben |)otel« neben ihnen gefeffen. Spradjfenntniffe

befafcen fie nie. Der @enu§ »on rohen geigen hatte mich fowie meinen

©urfchen franf gemacht, bod) ging ba« wieber üorüber, unb am anbern

Uftorgen warb enblich ber (Sbro paffirt unb ber birefte 2Öeg nach ©alenda

eingefchlagen, ber fich burchweg nicht fern oon ber Rüfte hält.

3m Anfang war ba« Canb noch fruchtbar unb reich an ©ein, bann

warb e» eine ftemige Oebe, auf ber nicht« al« 3ohanni«brotbäume gu fehen

waren. Doch ba« ift ba« 2Jierfmürbige unb bem Deutfdjen fo (Jigenthümlichc

bafc man in Spanien oft bie größte ftruchtbarfeit unb bie SfcMifte auf fünf
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Schritt bei eiuanber finbet. Da mo ©affer oorhanben, mo ein 33ad), oben

im ©ebirge aufgefangen, in taufenb fleine Sanäle sertheilt, fidj über bie ebene

oerbreitet, ba grünt e« unb blüht e« ba« ganje $ahr, unb ber ©panier

brauet fich beinah nur bie üttühe 3U nehmen ju ernten, benn aß bie herrlichen

iÖen>äfferung«anlagen ftammen öon ben üttauren, unb toenig Arbeit Ijält fic

in ©tanb. ©0 toarb aud) ber öbe ©eg manchmal burd) ein foldje« $arabie«

unterbrodi/en, öon benen ba* fchönfte bie an Orangen fo reiche (Sbene Don

Valencia ijt, in ber man ju beiben ©eiten be« ©ege« unb überaß ba«

SBaffer rauften hört, ba« ba« gange 3at)r ßeben«frifche oerbreitet.

3ntereffant begann ba« öeben auf ber Canbftrafje ju werben. Der (Sfel,

$u Slllem gebraust, bot oft bie fomiföfien Figuren bar. ©tolj ging er an

ber £ete eine« ©ed)«geföann« öon Marren unb fud&te ben ©eg in ©teil*

oertretung feine« #errn, ber ben gangen Sag fipft; ftota trug er einen

mit jtoet langen Staffen öerfehenen ©attelforb, öon benen bie eine (eer, bie

anbere mit einem &inb unb 3iegelfteinen gefüllt mar. Dann gucfte er mieber

unter einem grofen ©trohhaufen heroor, ber fic^ öorfichttg auf einem fdjmaten

ftu&öfabe bemegte. X)tc Verbergen maren leiblich, bie große <ßofaba fing an

in ben SBorbergrunb gu treten. @« if* bie« ein ©afthau«, in bem oft für

£unberte öon ßaftthieren <ßlafc ifl. 3n einer grojjen $alle am (gingange

fchlafen bie Seftfcer ber Stiere, eng in ihre Herfen gehüllt, ©ie legen SlUe«,

loa« fic an ©erthfadjen bei fkh ^aben, unb it)re ©äffen unter ben Stopf, jur

©eite ift ber gerb, auf bem bem anföruch«öollen ftremben ein £ut)n mit

SReiS in Oel gefotten mirb, unb fpäter führt man it)n in ben erflen ©tocf,

um bort in einem fonft teeren gimmer auf einem mit öeinmanb bekannten

»lähmen ein ©ett aufschlagen. Diefe 9lrt Seben Ijat aucö it)r flngiehenbe«.

X)tc Ceute finb freunbttc^ unb auöorfommenb, unb man muß fich mit Unten

an« geuer fefcen unb ihnen foöiel roie möglich öom fernen Canbe ergäben.

(ginige leiten öon 9D?uroiebro, bem früheren ©agunt, fah id) auf ber

fiaubigen Öanbftra&e gmei etwa« fonnocrbrannte ©eßalten, bie mir nicht nach

©öanien gu gehören fct)ienen. 3d) fagte ju meinem Surften: „Da« finb

gemi§ Deutfche!" morauf ich fofort bie Slntmort erhielt: „3a toohl." Diefe

beiben trüber reiften auf eigentümliche Hrt. 3lu« irgenb melden ungtaub»

lid)en ©rünben Ratten fie Deutfdjfanb öerlaffen unb trieben ftd) fo mie

3«gcuner in ber ©elt umher. Der eine mar ein gang gebilbeter ÜÄann, ber

ba« SIbiturienteneramen gemalt unb fonft and) unterrichtet fdjien. 2lu« Juni«,

wo er Arbeit gehabt, fyatte it)n ber Rrieg oertrieben, be«^atb mar er nach

©panien jurücfgefehrt, ba« er ju ^u§ fc^on in üerfcfjiebenen Dichtungen

burchretft ^atte, fo bafj ich f°9ar nähere (Srfunbigungen über meinen SSöeg

bei ihm eingehen tonnte. Der anbere, föeifenber oon "^rofeffion mie e«

fehlen, mar im merthöotlen öefife eine« Slrmenfchcin«. 2luf biefen hi" erhielt

er täglich einmal oou einer Drt«gemeinbe 20 Pfennige, außerbem fteflte ihm

biefetbe noch einen @fel, um ihn bi« jum näcbjten Dorf ju tran«portiren.

17*
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Oft aber mar ber betreffenbe (Jfel gerabe anbermeitig befääftigt, unb bat

man iljn bann, ba« bafür au«gemorfene ©elb anguneljmen, ma« er gern fyaU

um gu ftuß roeiter gu trotten, ftad) feiner 2lnfid)t mar ©ganten ba« (Slborabo

für ben reifenben gremben, unb behauptete er, feljr gut mit ben fo bura>

fdjmttlicb, erfodjtenen 40 Pfennigen pro Sag leben gu tonnen.

Die alte öurg oon Sagunt, melcfje fern Ijin fidjtbar, marb fcfjon Dom flttonbe

bedienen, al« mir bort anlangten. (Sin SRitt oon bret ütteiten am anberen Sage»

unb id) war in Sßalencia, ber fo üiet befangenen «Stobt, bie mir jebod) weit roeniger

gefiel als Barcelona, ba fle tobt unb ftiü ben (Sinbrucf be§ 33erfatt« mad)t.

Die ^Jferbe Ratten fidj brao gehalten. 3n 6 Sagen Ratten fic 300 km
auf fdjledjten SBegen gurücfgelegt, unb babei mar ein Sag Don beinab, 9 leiten

gemefen, ba id) bort, mo id) gehofft, feine Unterfunft gefunben.

3n Valencia lieg id) gang neu befragen, ma« bringenb nötljig, ba bie

§ufe bereits feljr lang unb bie (Eifen mieber abgenufct »aren. Seiber mar

ber Sdjmieb fdjledjt unb öerbarb mir mein $ferb, ba« fiet« au«gegeid)net

gegangen, fo baß baffetbe furg t>or ©ranaba aud) an einer Steingalle lahm

mürbe, bie id) burd) eigene« 3ure4U^nstben be« $ufe« furiren mußte.

Die (Werfte, oon ber jebe« ^ßferb mie früher Dom $>afer, täglidj etma

7 Ys Äilo fraß, mürbe ben Spieren gu oiel, unb mar e« gut, baß in ben

nädjfien Orten grüner Sugernttee gu fyaben mar, ber tljren Appetit frifdj

belebte. 3Iud) etma« Ruften ljolte fief) meine ©raune, ben fte nie gehabt, in

beut im Rettet gelegenen bumpfigen 6taü in SSaleneia, mo ein franfe« ^ßferb

geftanben, mie icf) fpäter erfuhr. Die «Stätte fmb in «Spanien nidjt feb,r

glängenb. (Sng fielen bie ^ferbe beifammen, an ber SGBanb finb ^3flÖcfe, um
bie Spiere angubiuben, fo $od) angebracht, baß fid) biefelben nie legen tonnen,

menn man nid)t meterlange $alfterftricfe bei fief) füb,rt. $ur feiten mirb

ber flttift au« biefen öerfumpften Stätten entfernt, in benen e« feine ftreube

ift, fid) aufgu^alten.

53on SJateneia uatmt id) am 8. Wouember ben ffieg über Sllieante nad)

sJHureia, ba« id) in 6 Sagen erreichte. 2lm erflen Sage »erließ id) bie große

Straße unb gelangte am Stbenb auf einem ftelbmege, ber burd) Orangen«

fjaine führte, nad) Sllcira, einem «einen pittoreSfen Stäbtcfcn, in ba» id)

mit ben oon ber Arbeit fjeimfetyrenben Sanbteuten eingog, bie einen inter*

effanten Slnbticf gemährten. Die fdjon in Sarragona ftd) eingeln geigenbe

Dattelpalme mürbe jefct häufiger, unb fdjlanfe« 9tof)r befdwttete bie SBege.

Saufenbe oon Orangen mürben fejer toerpaeft, um nad) bem Horben oerfa^ieft

gu mevben, unb bereitmiüig erfn'ett id) beren, fo öiel id> erbat, ©ieber abfeit«

ber großen Straße ging e« bann nad) Satioa, ba« oon einem Schloß auf rjor/em

Reifen überragt mirb. Die« ifi ber Stammfife ber ©orgia«, oon bem au« man

einen fjen ticken ©lief auf bie gange ^afencianifc^e (Ebene genießt, bie glatt bem

©efefjauer gu ftüßen liegt, mä^renb in ber fterne oa« ÜJ^eer unb eingelne üul=

fanifcb.e Regel, bie fieb, fcb,roff au« ber ebene ergeben, eine 9lbmea}felung bieten.
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93on 3attoa ging eS über 5llcou burdj h«%3 ©ebirge nad) 2llicante.

Die ©traße, welche Hlcoö, eine bebeutenbe gabrifftabt, nad) Starben unb

©üben hm mit ber Außenwelt oerbinbet, mar neu unb gan$ ausgezeichnet

gebaut, fo baß man ben ©paniern gratuliren tonnte, wenn fte einige £aufeub

Kilometer folget ©traßen befäßen. (£S geflieht in neuefter $eit augenfd)einlich

manches $ur ©ebung beS CanbeS, bie fid) aud) fdjon fühlbar mad)en foll,

wie mir oon Oerfd)iebeuen ©eiten üerfidjert würbe. 2US feljr anerfennenS*

Werth erfdjien mir baS mehrfach bemerkte Slnfdjonen ber entwalbeten ^>öt)en,

in ber Slbfidjt, bem ßanbe [einen früheren 2tfafferreichthum mieberjugeben.

3n Sllicante begrüßte id) jum legten 3J?ale bie btauen glutl)en beS

SföittelmeereS. ©tabt unb SDceer werben oon einem jener burggefrönten gelfen

überragt, bie oiele 3a§r$unberte lang ^anfäpfet awifd)en Staren unb Gljriften

waren unb auf benen fdjon bie ^^öni^ier it)re ftaftoreien errichteten. 2lm

©uni fü^rt eine mit Halmen bepflanate <ßromenabe entlang unb $eigt, baß

man im ©üben unb nicht mehr weit oon bem ©tol$ ©panienS, ben Ramien

üon (Siehe ift, unter benen bie «ißferbe am nächfien $age einen guten ©tall

unb wir gaftliclje Aufnahme pnben feilten.

(Sine einzelne fchlant gewachfene Dattelpalme ifi ein fcr)öner ©aum, tritt

berfelbe aber in Staffen auf, fo giebt er ber ©egenb ein ganj eigenartiges

©epräge, fo baß man fid) unwillfürlid) nach Slfrifa oerfefet glaubt. Sluct)

fcheinen bie oon biefen Säumen befdjatteten ©ebäube etwa« aus bem anberen

Selttheil jurücfbehalten ju haben, unb felbf! bie fahlen fonnoerbrannten ©erge,

bie bie (Sbene begrenzen, fpredjen oon bem ftillen (Srnft ber 2J}ufelmänner,

bie einft hier gehaufet. ©(che ift ein freunblid)eS ©täbtehen, ring« oon

^almenpflanjungen umgeben, bie je nach ihrem Sitter fel)r in ber ©röße

oariiren, ba fie nur fcr)r (angfam wachfen unb erft hunDerljäf)rige ®jcwplare

eine impofante #öl)e erreichen. Die weiften 23aume trugen oiele Äilo fdjwere

Trauben, unb machte fid) ber Söirtr) baran, bie befien Jrüchte für uns oon

feinen ©äumen gu pflücfen. 53iS Orujuela unb üfturcia blieb fich ber 9Beg

faft gleich, alle Orte trugen ben 3)?aurifcr)en toafter unb Waren oon Jahnen

bicht umgeben, bie fich freunblich über bem 2öeg wölbten. 33efonberS bei

Ütturcia gewährt baS Zfyai beS ©uarbamar einen herrlidjen ?lnblicf, ber mid)

allein ferjon für bie SJcühe ber Steife entfehäbigt hätte.

Die Ceute finb in biefer ©egenb wieber ftnfter unb fogar geneigt, ben

ftremben ju infultiren. @S fängt h^r baS 3'deuncr fl
ertl,M an ' welches bis

©ranaba h'" einen großen Stheil ber S3eoölferung ausmacht, ©in breifteS

Auftreten unb ein guter ©toef in ber $anb finb ber befte ©d)u|3 gegen biefe

Öeute, bie überall einen fd)lechten SRuf tjabtn. ©inb fie gar ju unbefcheiben,

fo läßt man wie jufäüig beu SRebofoer fel)en, bann fehrt fid} ihr ^Benehmen

fofovt in baS ©egentl)eil um.

3ur Erhöhung ber ©icherheit in ©panien fyat bie fogenannte Guardia

civil, ein Storps oon 5000 berittenen unb 20 000 uuberiltenen ©enbarmen,
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fet)r üiel beigetragen. 3hre (Stationen finb über ba« gange 8onb verbreitet,

unb e« oerging fein 2ag, an bem id) nicht ihre Doppel»$atrouülen auch in

ber einfamften ©egenb angetroffen hätte, ©ie finb gut bewaffnet unb beinah

bie einzigen gut gefleibeten 8eute, bie man in ©panien fieht. ©n au«*

gegeidjneter $orp«geift befeelt fte, unb genießen fte ben fftuf oölligfter Un*

befledjlichfeit, ma« in einem Canbe wie Spanien etwa« 2lußerorbentliche« ift.

3hnen ift auch ba« beinah gangliche SBerfdjwinben ber Räuber gugufchreiben,

mit benen fie in ben legten 3afcren folgenbe« einfände Verfahren beobachtet

haben. Der Söerbädjtige mürbe oert)aftet, wa« meift nicht ferner , bann auf

bem £ran«port erfdwffen. 3n ben 3eitungen hieß e«, er hattc unterweg«

einen gluchtoerfuch gemalt, ©egen biefe« bittet l^alf fein freifüreajenber

dichter, fein befreunbeter ©efängnißwärter, mit melden ßeuten bie SRäuber

fiet« intimere Regierungen gu haben pflegten. ©o geht biefe« romantifche

^anbmerf einem profaifdjen (Sinbe entgegen, unb wenn ba« bagu angewenbete

Waid auch etwa« braftifd) erfdjeinen mag, fo ift e« ber Sage ber borrigen

23erhältniffe bod) toortrefflich angepaßt.

3n SWurcia, einer ©tabt oon 80 000 (Einwohnern, machte ich Den ^ten

Ruhetag am 14. 9iooember unb ging bann oon bort au« in 6 Jagen nach

bem über 300 km entfernten ©ranaba. 2Bie ich an$ oerfcfjiebenen ©chilbe*

rungen entnommen, mar biefe lefete ©treefe eine fct)r öbe. 3ch berooüftänbigte

üor Slllem mein $ufbefchtag«material in SWurcia, ma« feine ©ajwiertgfeiten

hatte, ba man in folctjer ©panifdjen ©tabt an ^robuften ber 3nbufirie nur

ba« ju faufen befommt, wa« ba« übrige Europa al« Sctjunb gurüefgewiefen

hat. ©onft mürben bie ^aeftafchen fo oiel toie möglich entteert, um ^lafe

für ^rooiant gu fchaffen, ber au« ©rot unb falten £ühnern befianb, oon

benen ich f$on feit einiger 3ei * immer ein« mitgeführt, toie ba« abfotut

nothmenbig ift, benn man ift feine«meg« fiel; er, in allen 3Birth«häufem etwa«

gu effen ju finben. §üt)ner giebt e« fet)r oiel in (Spanien, mo bie 93ewohner

be« heißen ftlima« megen menig fchmere« ftleifdj genießen, ©o weiß man

auch auf jebetn Dorf ein §ut)n gu baefen, we«halb ich in ben f(einen Orten

faft au«fchließtich ba« Triften meiner (Sjifteng biefem eblen ©eflügel oerbanfte.

S5on ÜWurcia au« erreichte ich nach einem glühenb heißen Jage, an bem

bie Suft fiebernb über ben Sergen gefchmebt hatte, nach einem prachtoollen

Sonnenuntergang fpät ba« 63 km entfernte tforca. Diefe ©tabt, am ©ebirge

liegenb, r)at mit oem palmenbefchatteten 9Jcurcia nur noct) wenig gemein. Die

^auprrichtung ber fämmtlichen ©ebirg«gmeige hier im ©üben ift wie bie ber

©ierra ^eoaba bie oon Söeften nach Often. gwifchen ihnen giehen fich lange

Ühateinfchnitte hi". 3n einem folgen, an beffen öftlichem 2lu«gange Corca

liegt, führt bie große ©traße naa) ©ranaba, bie, ba hier feine ©fenbahn gu

©tanbe fommt, gang neu, nach allen Regeln ber ftunji gebaut wirb unb

ftreefenweife bereit« fertig geftellt werben ift. SBon Sorca au« wollte ich ba«

in ber ßufttime nicht mehr al« 33 km entfernte SJelej föubio bi« gegen
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SWUtüfl erreichen. Die gro&e ©trofje mar nod) nidjt fertig, unb rtetlj man

mir einen im glujjthale entlang fütyrenben SBeg ju nehmen. 3m Slnfang

ging Sltle« gut, munter trabten bie <ßferbe auf bem meinen ©anbe ber

Gambia, bte Don pittore«fen Reifen eingefdjloffen mar. Ü)ann aroetgtc fidj

ber SBeg ab unb ftieg, über nacfte Reifen flimmenb, bergauf, bergab, bi« er

ficb, mieber in einem Silicate Derlor. SKe^rere un« begegnenbe ÜHenfctycn

beßätigten, ba& ict) auf bem nötigen SBege mar, unb fdjliejjtidj traf idj einen

netten 3ungen, ber, auf einem (Sfet reitenb, aud) SSeleg fltubio erreichen mollte

unb fo ben ^rütyrer madjte. <£r trieb auf feinem (Efet aflertyanb Sollseiten,

bis berSÖeg, eigentlid) nur nodj für 3^9cn paffirbar, ib,n nötigte, Dafür §n

forgen, bajj fid) fein treuer ft^unb ntc^t Die iöeine brad). ©o famen mir

enblict) nad) neunflünbigem leiten, ob,ne gefüttert $u Ijaben, in ber ärmlidjen

^ofaba Don 5Me$ SRubio an.

SRatljfam ift e«, nie bie fogenannten furjen 5©ege $u nehmen, befonber«

nidjt im (Sebirge. $ür midj toar biefe £our intereffant unb madjte ficb,

audj lanbfdjaftlid) feljr bejaht, bodj t)ätte ein einiger ftefjltritt ber fonß im

Oettern feljr gefct)icftcn ^ßferbe meine föeife fdjroff beenbigen fönnen.

2J2it ben jungen« b,abe td^ mid) ftet« gut geftetlt, fie beforgten Heine Aufträge

unb mu§ten mid) Dor eitlem nad) bem 2Btrtt)«l)au« führen , menn idj in einem Ort

anlangte. (Jinige$upfermüngen bann al§2ob,n fd)ufenein freubefhrabjenbeö ©eftdjt.

Sßenn im £ljat Don (Sldje 'ißaltnen unb ßaftu« bie 3e^cn e ^ner fö°*

liefen Vegetation gemefen maren, fo festen biefe in ben hier höher gelegenen

©trieben, unb bie Öanbfdjaft mit ihren Rappeln, Deren gelb gefärbte ©tätter

ber Sinb umhertrieb, erinnerte fajt an 3>utfd)tanb. 3m Sura, bann mieber

Dor ^ßerpignan blatte mid) ber «$erbj! eingeholt, bann roar id) ihm mieber

enttuifcht, bi« er mid) ^ier am ftufee ber Sierra 9?eDaba $um britten 2Mc
erreichte. Deber unb öber mürbe bie ©egenb, nur bie Xr)a(cinfc^tüttc maren

fruchtbar unb bebaut, unb traf man bort auch größere Orte, in benen jebod^,

mie in Galla« be «aja, buehftäblich bie $älfte ber Söemohner in £öhlen

mob,nt. hinter ber eigentlichen ©tabt nämlich erhebt fid) ein nid)t unbebeu»

tenber S3erg, ber mie ein 3get mit ©chornfteinen gefpieft ift, bie, gemütbttch

raudjenb, ba« ^errtc^ten ber Stbenbrnabljeit Derfünben. £>a« eigent^ömric^

bröeflige ©ejiein ift biefer Sauart fehr günßig, unb machen bie inmenbig mit

Dielem blanfen tfupfergerätc) gefchmiieften, reinlich getünchten SBoIjnungen

feinen fdjleehten (Sinbruef. StWcifi ftnb fie Don ßigeunern bemohnt. ©o fam

eS, ba& mir in ben folgenben Sagen oft ÜReilen meit feine menfd^tic^e ©eele

erblicften unb fid) ba« Sluge nur an ben Ijier oft aujjerorbentlidj fonberbaren

Serraingejtaltungen meiben fonnte. $inter 53aja trat aueb, balb ba« fc^nee*

bebeefte ©aupt be« SKulahacen, be« ^öc^ften S3erge« ber ©ierra 9ceDaba,

heroor. ©uabij, unmittelbar 311 gü&en ber ©ierra gelegen, mar bie lefete

©tation Dor ©ranaba. Stuc^ biefe ©töbte toaren einft DRömifc^c Kolonien

unb ber $Beg eine ^ömijche $eerftra§e.
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211« td) beim Dunfeltoerben in ben Straten bon Oniabir auf unb abging,

ba« 1 1 000 @inmol)ner, aber nur ein ©emad) für mid) unb meinen Surften

l)atte, marb id) oon jroct ©paniern angerebet. Der eine fal) red)t toilb unb

jerlumpt au«, ma« in ©panien aber bem bornefjmflen ÜKann paffiren fann.

3d) erjagte ifjnen bon meiner SReife, unb forberten fie mid) fdjtießttd) auf,

ein ©la« ©ein mit if)nen ju trinfen. Da id) am 5£age borl)er einer fo!d)en

Slufforberung gefolgt unb ber fernere ©panifd)e ©ein nodj in meinem &opfe

fpufte, fo bat id), fie mödjten mid) in ein ftaffeeljau« führen. Sftan ging

meiter, unb gelangten mir fdjliefjlid) in eine ganj enge [teile Strafte unb in

biefer in ein ftocfbunfle« $au«, ber eine ©panier t>or, ber anbere hinter mir.

©ie matten £ärm, unb fam fd)lief?lid) eine menfd)lid)e ©eele in Jorm be§

©irtl)« jum 23orfd)ein, ber eine Campe anfteefte. 3Ran braute mid> bann in

ein ganj entlegene« 3immer, fe fe
tc mH auf oa* ^opi^a, unb an jeber ©eite

l)atte id) einen ber freunblidjen ©aftgeber. 3d) muß fagen, ba§ id) in bem

Augenbticf fel)r gefpannt mar, mie fid) ba« Abenteuer abfpieten mürbe, um

fo mel)r, al« id), mie man e« bei einer fo!d)en Weife nid)t bermeiben fann,

eine aiemtidje ©umme baaren ©elbe« bei mir fatte. ©d)on beim eintreten

in ba« bunfle £au« ^atte id) meinen föebolber in ber Sadettafa^e jured)t

gemadjt. Dod) all biefe 93orfi$t mar gana unnötig, benn balb famen mehrere

anbere ßeute, barunter fef)r anfiänbig gefleibete, bie meinen ©irtfjen freunblid)

bie £>anb fcfyüttetten, unb id) erfaty, ba& id) in bem tfafino ber ©tabt mar.

(Sin foldje« befifet jebe« ©panifdje ©täbtd)en, man befommt bort guten Kaffee,

trifft bie befte ©efellfajaft be« Orte« unb fann at« grember ofjne ©eitere«

eintreten. Steine SGöirt^e brauten mid) bann nad) ber $ofaba unb empfahlen

fid) mir. Der eine nannte mir feine tarnen unb feine ©oljnung, inbem er

mir feine Dienfie jur Verfügung ftetlte. Abfd)lagen fonnte id) ba« Anerbieten

nidjr, benn menn man üfli&trauen aeigt, fefot man fid) in ©panien ben größten Un*

annel)mlid)feiten au«, unb bodj trafen berfdjiebene Umfiänbe unb meine Unfenntnijj

ber 93erl)ältniffe berartig jufammen, ba§ id) einige SDftnuten abfolut md)t mußte,

moran id) mar, unb e« mir fe^r tieb mar, eine ©äffe bei mir ju I)aben.

Der ©eg oon ©uabij nad) ©ranaba fül)rt über bie 9iorbgrenje ber

©ierra SRebaba, fo bafj ber lejjte SRitt ein fel)r ermübenber für *ßferb unb

SReiter mar. Auf bie feltfamen Celjmfegel bei ©uabir folgten impofante gel«»

Partien, unb bie £>änge ber Serge maren mit riefigen ^etäblötfen mie befät.

3n einer elenben ©d)enfe mürbe ba« lefcte .'pulm berfpeifl unb bann ging e«

am Robert 2Rittag meiter hinein in bie 33erge. 2Rand)maI loaren mir fetjr

l)od), benn e« lag um 1 lUn\ obgleid) mir ber ©d)meijj bon ber ©tirne lief,

jur ©eite im Statten nod) Oieif bom borgen. An biefem >Tage tiabe itf;

fe^r mo^l ben Unterfa^ieb begriffen, ber $mifd)en einem 9iitt bon 8 üfleilen

in ber ebene unb einem gleichen im Hochgebirge ip, befonber« menn bie

^ferbe fa)on 50 Ütage untermeg« finb.

811« bie legten ©trafen ber unterge^enben ©onne bie 3«"»en Dcr
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Xtyomtoa oergolbeten, fliegen mir nad) ©ranaba tynab. Dura) ba« ©eroirr

enger Straßen oon einem Keinen ©ranabier geleitet, gelangte ich, an ba«

fd)öne Ztyx, ben ©ingang gur SUbambra. @« mar mittterroeile Stacht

geworben. Dunfel mölbten fid) bie alten Väume über ben jur 93urg empor*

fütjrenben 28eg, ju beffen (Seiten ba« SBaffer unter taufenbfachem Gemurmel

fjernieberrinnt, als ob e« mit geldmäßiger 3 l,n9c üon flH oer »ergangenen

bracht unb |>errltcbfeit reben rooüte, bie Ijier getjerrfcht, et)e bie böfen Stiften

ben $raum be« Orient« jerftört.

§ier mar fein 2)cobrenfürft met)r, bem ich meine §ulbigung hätte bar*

bringen fönnen unb ber mich bann gaftlid) beherbergt ^ätte. 9iein, aber bie

^ioilifation ^at fogar hier bid)t neben bem legten <Sifc ber SDfauren in (Suropa

ihre fechte geltenb gemacht unb fid) in ftorm eine« ausgezeichneten $otel«

etabtirt. Dort fonnten fid^ bie ^ferbe in einem trefflichen Keinen Stall oon

ihren Strapazen erholen, unb aud) ber Leiter mar bem (Suropäifcben Beben

roieber nät)er gebraut. Da ict) mir Dorgenommen bi« in biefe ©egenb 51t

gelangen, bie SRegengeit üor ber Zfyüv ftanb, ba e« bereit« ber 20. üRooember

unb mir bie ißerhältniffe für einen fdmeüen Verfauf ber ^ferbe günftig

erfd)icnen, fo tbat ich fofort ©abritte, benfelben ju beroerfjtelligen. Sluf einen

hoben <ßrei« mar nicht $u rechneu, ba ba« ©elb in (Spanien einen fyoljeu

4Bert^ befifct. Die ^adjbarfdjaft ber großen Slnbalufifdjen (Sbene ferner, mo

uiele ^ferbe bei ber fdjroadjen 33eüölferung unb ber reichen Vegetation ohne

große Soften aufgewogen merben, macht e«, baß man für menige Rimbert
sMavt ein 9?eirpferb erftehen fann, roeldje« ben bortigen Slnforberungen im

ooüften 'äftaße entfpricht. 9cicbt«beftoroeniger fanben fid) balb Liebhaber, rocldjc

Die ^ßferbe fdron ihrer Seiftungen roegen laufen roollten, fo baß id) fdron am

Stbenb be« jroeiten £age« ben oon mir geforberten ^Jrei« erhielt, at« ia)

gerabe 9tnftalten traf, um am näd)ften Sage meiter $u reiten. (Sin Verfauf

ber ^Sferbe hat oon oorn^erein in meiner 2lbfid)t gelegen, ba id) bicfelben

roä'hrenb eine« nod) jelmmonattidjen Urlaub« nicr)t 511 oermertben mußte.

Der 2lbfd)ieb ton ben treuen £f)ieren mar fdjroer. Sie blieben beibe

jufammen, ein reicher junger flftann ^atte fie ju feinem Vergnügen gefauft

unb in einem guten @tall untergeftetlt. 3dj änberte bie tlrt be« Reifen« unb

ging nod) Seoiüa, Sorbooa unb ÜJhbrib berührenb, mit ber 2?at)n nad} ^ßartö, oon

roo au« mein ©urfdje fammt feinen (Erinnerungen in feine $eimatfy gurüeffehrtc.

(£« ift entfdjiebcn eine abfonberlidje 2Irt, heutzutage fo ju reifen,

befonber« menn man mehr ober meniger einen Diftan^ritt bamit oerbinbet,

beim e« mar meine 9lbfid>t, mia) borüber ju unterrichten # mie meit man bic

^Inforberungen an ^ferbe unter gemiffen 23ert)ältniffen fteigern fann, ohne jene

©renje ju überfc^reiten, bie ein Jöeiterfommen unmögtid) maa^t. gür ben jungen

Solbaten ijl eine fötale Xour meinem ©cfübj nach lehrreich, er lernt Terrain

unb Äarten tennen, gemöhnt fich baran, felber etma« 51t bisponiren unb fld)

in alle Sagen ju finben, fie mögen au«fehcn unb ^ei^en mie fie moüen.
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Cb eine foldje Ofeife ein ©enuß [ei ober nict)t, hängt oon ber inbioibuellen

v'luffaffung ab, für mich mar fie ein foldjer, obgleich bie (Strapajen in ben

testen Soeben gang außerorbentlict) groß waren. Slbcr man brauet ja nidu"

itad) (Spanien ju reiten, eine Keine Sour oon roenigen Sagen in ber Mty
oer ©aruifon fann auch fehr intereffant fein. Ober aber tote man mit feinen

Uferben gum kennen fährt, fann man biefelben auef) einmal nach einer an*

\ierjenben ®egenb Riefen unb bort einen Witt unternehmen, baS t)offe ich

uod) öfter ausführen ju tonnen. üftau muß nur bie Üftütje nidjt fdjeuen, bann

belohnt ftd} eine folcfjc Sour roobt.

Die gefammte oon mir in ben 53 Sagen jurücfgelegte Entfernung beträgt

2100 km. ©eritten bin icf) 45 Sage, auf jeben Jag famen batjer 47 km,

roaS für eine fo lange 3eitbauer nicht unerheblich ift, menn man bie Schmierig»

feiten beS SerrainS ic. in 33etrad)t jie^t unb beregnet, baß auf 53 Sage nur

8 Oturjetage, atfo auf 7 Sage nur etroa einer fommt. Die (Entfernung in

53 Sbeile geteilt, ergiebt für jeben Sag ber Weife 40 km SegeS.

ÜJZeine Erfahrung möchte ich bauptfädjlid) barin jufammenfaffen, baß auf

bie Dauer baS 3urücflegen fötaler Dtftanjen, fetbft für gut vorbereitete

<ßferbe $u oiel ift, roaS mir allerbingS erft in ben legten Sochen f(ar mürbe,

naebbem gebirgiges Serrain, bie fd)led)ten $öege unb bie oeränberte ÖebenSroeife

nac^ u"b nacr; bie Gräfte ber ^5ferbe oergefjrt hatten. S?et guten SBegen t}at man

ben unenblichen 33ortheil, baß man flott oorroärtS reiten fann unb bie Sterbe

bann im (Stall genügenb Qtit haben, fid) au^uruqen, unb auch beffer gepflegt

werben fönneu. 2öir finb in ©panien fehr oft oon beS ÜMorgenS 6 Uhr bis

beS 9lbenbS 6 Uhr unb fpäter unterroegS gemefen, mährenb am üfttttag eine

Stunbe gefuttert mürbe. Da hat ein 3)?ann, fetbft ein rüfliger, fleißiger

.J)olfteiner, mie mein 33urfct)e, nicht mehr oiel Gräfte übrig, auch menn er

neben ber ^ferbepflege nichts meiter ju thun hat, benn ich befolgte, fchon

feiner Unfenntniß ber (Sprache toegen, alles Uebrige fetbft.

lieber baS Srabtempo, roelcheS ich geritten, fann ich roetter nichts fagen,

als baß eS außerorbentlicf) furj, nach bem 2Beg, ja auch "<*ch ocr SWunterfett

Der ^ferbe etroaS 311 ober abnahm.

3n ftranfreief), fo lange bie 3Bege gut maren, habe ich °^ne WenbegoouS,

bie ich "ic machte, faft immer genau 1 (Stunbe für bie 2J?eile gebraucht, in

Spanien oft fehr oiel mehr. (SS fann ba nur baS ©efübl fpreajen, unb roer

oiel Souren geritten unb fein <ßferb fennt, mirb immer roiffen, roelcheS Sempo
er an3unehmen hat, außerbem finbet baS fyerb fchon am jroetten ober britten

Sage gang oon felbft baS Sempo, metcheS ihm am natürlichften, feine Strafte

am meiften fchont, bem braucht fidj ber Weiter nur ju atfommobireu, unb ^tae^

geht gut; fann er baS aber nicht, fo mirb er befonberS auf flechten ©egen
nicht meit mit feinem Wößlein fommen.
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#ottfieß ^ifpeftn t>. ^fateit,

Äöniglia; ^rcu&iföer ©encralmajor a. 2>.

'

Gin ßebenSbtlb au$ bcn ftreiljeitsfriegen.*)

3ufammengeftettt

mm
^ubc-rf ix. piatcn.

Haajbrud oerboten. Ueberfefcung«red)t oorbefjalten. 2). Heb.

$rofe ber glängenben ÄriegSerfoIge ber SWeujeit (eben bodj bie alten

Reiben be$ öefreiungSfriegeä im ©elfte ber ^reujjifcfyen Slrmee fort, unb ityre

Manien unb Saaten finb mit eifernem ©riffel in bie SRutymeStafeln ber SBelt*

gefdjidjte eingetragen.

Die bamald leudjtcnben Sterne be« friegertfdjen .pimmelö waren oft

eigentljümlid&e ßarattere; e8 toaren eifeme Naturen an ftöxper unb Weift,

t?on altem ©djrot unb $orn, feft toie £)eutfdje ©idjen, oon rauher ©orfe,

aber »on gefunbem $ern.

©er alte ölü^er mar mit ?)or! ba* eigentlidje Urbilb biefer alten

<E$ren* unb £>aubegen.

(Einer ber SMitträger be8 atten SBaffenruljme« ber Reiben be$ Befreiung«*

friege« mar ber in ber 2(rmee als „toller <ßlaten" befannte töeiterfüfyrer.

*) Duetten: Gin^unbert unb fünfjig 3a$re, 1717-1867, be3 Äöniglid) 2itt&auifd)en

&>ragonerjjtegtment© viv. i, von jttnmctiter o. Maina.

Grinnetungen bcS 9iittmctftcr a. X. SBerner auf ©onfenftein.

Grinnerungen beS Saron u. $orff=6d)önbrud).

Gin 2orbcerfjatn auf ben Arabern ber Veteranen bc$ 2)cutfd)en 3te=

freiungSlriegea, von 2 oute ©aron o ftalfenftcin, Dberftlieutenant }.

2)orfS fieben, uon Drogfen.

»eifteft j. «II tBodjenbt. 1882. 18

Digitized by



242

(£in <Sohn be« alten, bieberen 'Pommernlanbe« würbe ©ottlieb ©ilbelm

Gbriftian ö. $laten am 15. Hprit 1765 gu Sfcimwifc auf ber 3nfel föügen

geboren. (Drei Jahre alt, oerlor er feinen SBater; feine üttutter, geborene

ü. Ufebom, üerehetichte fich einige 3ah« faäter loieber mit Heinrich töufmann

Don ber Stenden auf SWattchom, unb biejer fanb e« geraten, ba« ©ut ßrim*

Wife gu toerfaufen. dagegen erbte ©ottlieb ©ilbelm mit feinem jüngeren

©ruber ©ottfrieb im ^ahre 1807 Oon einem Onfel ba« ©ut ©anfcbmhj.

Da« Soo« follte entfd)eiben unb fiel auf ben jüngeren 33ruber, ber üttajor a. £>.

mar unb im «Preufcifd&en ©ataillon ©arbe geftanben haben foll.

9Iu« ber 3ugenb* unb (£ntwicfelung«geit ©otttieb ©ilhelm« ift wenig

befannt.

Wach ber föangtifte be« Regiments ber ©arbe« bu (Sorfc« r-om Jahre

1786 tfl ©ottlieb ©ithelm t>. Waten al« fiebenter Äornet, 22 Jahr alt, au«

©<hwebifa>^ommern, IDienftgeit G 3abre, aufgeführt.

3n ber ©efchichte beweiben Regiment« befmbet fich ein ©abreiben,

$ot«bam, ben 4. Oftober 1784, oom bamaligen 9ftegiment«fommanbeur an

ben $)ireftor ber ©eljeimen ärieg«fanglei, folgenberma§en lautenb:

,,©e. 9ftajefiät ^aben bie fämmtlidjen Runter« ber Gardes du Corps

gu fid) nach ©anffouci fommen (äffen unb ben „oon ^laten" münblich

ben 5. (September gum Offizier ernannt; ba biefe« Soancement nun

nicht fchrifttich gemalt roorben, fo glaube ich, baß Se. 2ftajeftät oer*

geffen fyabtn, e« Gm. befannt machen gu laffen. $cb erwarte alfo nach

biefem Ü)ato ba« patent für ben oon ^laten unb b,abe bie GHjre

(geg.) oon 3J2engben."

Caut ben papieren be« 3. ßüraffterregiment« würbe ber Rornet ber

©arbe« bu Gorp« ©ottlieb ©ilhetm o. $laten im Oftober 1787 al*

©efonblieutenant in ba« Dragonerregiment 9fr. 6 oerfefct, beffen Ghef«

nadjeinanber &. $ofabom«ft, o. ©erther unb o. Huer waren.

Seine .ßeitgenofi'en fdiilbern ^(aten a(« einen Wann Don Oielem natür-

lichen SBerftanbe, rafdjer Huffaffung, Dotier ^hatfraft, oon unbeugfamem

SBiüen unb gro§er Äarafterfiärfe.

3m ÜDienjte bebiente er fid) ber formen feiner Jugenbgeit, Welche, in ben

Äu«brücfen eben nicht wählerifdj, ba« £tnb beim rechten tarnen gu nennen

liebte unb bisweilen auch Vit ftarbentöne etwa« ftarf aufgutTagen gewohnt

war. Slufer ÜDienjl geigte er bagegen burdjau« bie formen be« wohlerwogenen

(Sbelmanne«, ber jeber Ungereimtheit abhotb, fich auch fetbft beTgleichen nie

gu ©djulben fommen lie§. Gr war bei aller (Eigentbümticbfeit nach ^enfen

unb Xf)un ein oomehmer 9)?ann, ber feiner ebelen ©eftnnung unb $>anblungfi*

weife auch bie entfprechenbe %oxm gu geben wu§te. ©enn eingelne ber

folgenben Crgählungen ^laten weniger gewanbt unb oielmehr rauh im gefeütgen

55erfehr erfcheinen laffen, fo ift bie« ein Srrthum, ber burch bie «u«brucf«»

Weife be« betreffenben (freier« h^orgerufen Wirb.
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(Jr war eine SReiternatur ber fdjroffften 2lrt, ein üttann, ber feine

©efahr fannte, ein totlfityner Stagehal«, ber in feiner £eibenfd)aft für ben

tfampf 2J?ann gegen 2Rann ba« iRühnfte gu uottbringen fud)te unb eine (£!jre

barin fefcte, feine Dragoner gu ben gefür^tetftcn ber ^reujjifchen heiteret gu

ergeben. Dem im Dienft unermüdlichen 9teiter8manne War bie militärift^e

<£t}re ba« £>öchjie.

3n Süem, ma8 er t^at unb fprad), trat eine Urfprüngti^feit ^erüor,

bie jebodj, weil fie unbewußt unb naturwüd)fig gur (£rfct)einung fam, Weber

üerlefcte noch Anflog erregte.

23on fräftigem flörper, abgehärtet in ber Crgiehung unb ma§ig in ben

©enüffen, mar er ftet« ferngefunb unb burdj feine Slnprengung erfchlafft.

Die Hergte waren ihm ein ©räuel, nur ben Äurfdjmieb erfannte er als ein

nothwenbigeS liebe! an.

Der öerfiorbene föittmeifter a. D. SBerner, Wetter mätjrenb beS Kriege«

lange fyit bei ^latenS <Schwabron ftanb unb beffen Slufgeidmungen Ijier toiel*

fad) benufct finb, tbeitt eine (Jrgäfylung be« iRittmetfler o. $eing mit, meldte

geigt, eine wie ftrenge 2luffaffung ^ßtaten Don ber mUitärifdjen @^re hatte.

2US ^Jlaten Lieutenant im Drogonerregiment o. 9luer war unb in

XBeljlau in ©arnifon ftanb, promenirte er eines £age$ in Begleitung eines

4perm unb einer Dame am Ufer beS ^regel, um 3uf°^auer beS (SiSgangeS

gu fein, ©ein junger Begleiter äu§erte, bafj bei ber jefeigen 93erfaffung beS

©tromeS eS unmöglich wäre, mit einem <ßferbe burd) biefen gfCof gu fa^wim*

men, wenn ber Leiter auch nod) fo üiel 2ttuth unb Kühnheit befä§e. 3nfolge

biefer 2leu§erung entfernte fid) ^laten unb erfdjien furge $e\t barauf gu

^ßferbe, fefcte in ©egenwart biefeS $errn unb ber Dame in ben (Strom,

fdjmamm gtücflich bin unb gurücf unb fprad), als er baS biegfeitige Ufer

Wieber erreicht hatte, gu bem jungen Spanne: „(SS pa§t fid) nicht, berartige

3wetfel, wie eS oon 3^rer (Seite erfolgt ift, in ©egenwart etned üHanneS

uon (£l)rgefüf)l auSgufprechen" — auf biefe SGBeife habe er ihm gegeigt, ba§

ein ^reujjifdjer Offigier fehr wohl über einen gluB fefeen fönne, aud) wenn

ba« Gis ge^e.

©in Seifpiel oon ber ftrengen Dienftauffaffung $laten8 liefert folgenbe

<£rgäf;(ung, mitgeteilt oon feinen Damaligen flameraben oon ber ©ol^ auf

ÜftertenSborf unb o. £olfeenborff auf ©alben.

3n einem ^rübjahre, al« bie (SiSbecfe beS Sllle'fttuffeS bei Ottenburg,

wo $laten in ©arnifon jtanb, nicht mehr ftcher fdjien, erbat fid) berfelbe

Urtaub gu einer laufe nach bem gegenübertiegenben ©ute £rimmau. Der

Urtaub würbe tfjm wegen ber unfia^eren @i«be(fe oerweigert, ba bei ber

bamaligen $M$tigteit ber ^ßarabe um 11 U$r fein Offigier babet festen

bürfe. ©rft nach toieberhottem «nfu^en unb gegen 3ufia)erung einer pünft*

liehen föüdfehr auf Ehrenwort würbe ber Urlaub bewiüigt. ffiährenb ber

Wacht war aber ba« ffii« beö ^luffe* in ©ang gefommen. (Sämmtliche

18*
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&ameraben fürten ftd^ um 10 Uhr Morgen« an bcr Alle eingefunben, um
bem tollen $laten gugurufen, ba§ fein Urlaub oerlängert fei, bi« ein Ueber*

fefeen mit ber ph™ möglich fei. ^nbeffen Weber ba« Wufen unb ©infen

ber Offigtere, nod) bie augenf^eintidje £obe«gefahr ftörte ben füfjnen Weiter.

@r lam angejagt, prgte fiel) ohne ©ebenfen in bie (EiSfdjollen unb mar

pünftlich gur ^arabe gurücf.

211« Wittmeifter fufye er in eigener ©eife bie Hufmerffamfeit in feiner

(Sdfabron gu fdjärfen. (Sr gab ein Hoertiffement«fommanbo unb begann

bann eine Unterhaltung mit einem ©ngelnen. Wach längerer ©eile gab er

bann plöfelich unb unerwartet ba« 2Iu«tührung«fommanbo, unb überrafdjt

wirbelte bann 2lfle« burdjeinanber.

Um eine forgfältige ^ferbepflege gu erzielen, befugte er nach ber gutte*

rung bie <5täÜe, wobei eine Orbonnang mit gefülltem ©afferenter ihm folgte,

©o ein $ferb »ernachläffigt unb ungetränft ftch geigte, befteflte er ben Weiter

nac^ feiner ©olmung. §ier empfing er itm obne ©cheltmorte unb nötigte

Ii :i, an einem gebeerten £ifdje ^latj gu nehmen, wo belifate geringe auf*

getragen waren unb baneben ein 23udj „Snftruftion über $ferbepflege " auf«

gefdjlagen lag. „Damit Dir ba« Semen biefe« Slbfdmitt« ntdjt ui ferner

fällt, fannft Du ben geißigen ©enufc mit förpei lieber ©peife unterftüfcen,"

fpradj er ruhig unb Derttejj ba« gimmer. ^cr Leiter ^tett fi<h gunädjft an

bie leibliche <2peife. 211« bie geringe oergehrt maren, fah fid) ber @aft nadj

bem fcheinbar oergeffenen ©etränf um unb begann gu lernen. „£)err Witt*

meifter, ich fann'«," melbete enblich ber ©djüler. ,,©o fag' auf," befahl ber

£e§rer. S3eim Ueberhören !amen jeboch mehrere ©toefungen oor. „Die

^ßferbepflege ift ba« ©idjtigfte für ben Weiter,
11

erflärte ber WtttmeifUr unb

gebot be[fer gu lernen, Sulefct als bem Schüler fdjon bie 3un9e am Baumen

flebte, fagte er in größter $ajt bie Aufgabe ^er. „®ut," fpraa) ber Witt*

meifter, unb ber §alböerburßete wollte fort gum Brunnen laufen. — „©alt,

mein ©oljn! fo weit finb mir noch nicht," fprat^ ^laten, „bamit Du Did)

in eine arme ^ßferbefeele Ijineinbenfen fannft, wie ihr'« ift, wenn ftc »er*

burftet geritten werben foll, fo tritt fogleid) gum (Syergiren in« bereit ftehenbe

©lieb."

Gr fehe bie $ferbe, fo gut wie bie eittljauer, für feine« ©leiten an,

t)ie§ e« oon ihm. freilich befahl er auch, al« etnft bie $ferbe bei einer

Slttacfe einen naffen Oraben refüfirten, ba§ bie Oermten ©chmbmähren gur

(Strafe ben gangen Jag fein ftutter haben foüten.

Um einen guten <ßufeguftanb in feiner ©«fabron gu ergielen, wenbete er

ben gegenfeitigen Unterricht auf eigene ©eife an. ©aren einige öeute un*

reinlich erfd)tenen, fo beftrafte er biefe nicht allein, fonbern auch bie übrigen.

<£r lieg gu $ferbe auÄrücfen, führte bie ©Sfabron nach einem tiefmoraftigen

©ege, liefe in bemfelben mit fech« ©d/ritt Slbftanb abbrechen unb plöfcltch ba«

^anfarefignal blafen.
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Sie ein Ungemitter rafie bie gange Reiterei burdj ben 2J?oraft, ba§ ber*

felbe burd) bie £interhufe häufah°<h in bie Suft fprifcte. Seim SSMeber*

aufmarfdj waren föo§ unb SReiter über unb über mit (Sdjmufo bebecft.

„ÜRorgen ifl ^arabe," befaßt er bann, unb Me Ratten bie Stacht fyinburdj $u

ftopfen unb 311 bürften, namentlich bie Unfc^utbigen auf bie «Schuftigen.

8n bem unglücklichen JJelbjuge oon 1806/7 nahm ba« Dragonerregi*

ment 9?r. 6 0. 2luer, bei meiern $laten bamal« al« Sapitän ftanb, erft

oon ber JBeichfel ab Zty'il Da« Regiment fodjt bei ©olbau, öicbftabt unb

in ben (Schlachten bei $ei(£berg unb ^reujHfdHEtytau. $n ber «Schlacht bei

£eil«berg jeidmete e« ftdj befonber« bei einem Angriffe auf granjöfifcfye

ftüraffiere au«, mofür mehrere Offiziere Don <Sr. SDiaiepät bem Äönige ben

Orben pour lo m£rite unb oom ftaifer oon SRufjlanb ben SBlabimir*Orben

4. Älaffe erretten.

(£in Armeebefehl be« ©eneral 0. l'ßftocq oom 20. 3uli 1807 fü^rt ben

Sapitän 0. diäten unter ben mit bem 93erbienftorben beliehenen Offisteren

auf, foroie er auch ben Slabimir'Orben erhalten hatte.

9?ad) ber SGomenflatur ber ®et)eimen &rieg«fanjlei tourbe ^laten am
7. Oftober 1797 jum ^remierlieutenaut, ben 14. ÜKär^ 1801 $um «Stab«*

fapitän, ben 2. 3anuar 1802 gum mirttichen Äapitän beförbert.

Slm 19. s#ooember 1807 tourbe er Sflajor, unb al« am 1. Dejember

1807 ba« 1. ©ataiüon jum 3. Äüraffierregiment, ba« 2. ©ataiüon jum

1. $öeftpreu§if$en Dragonerregiment (heute ©eftfälifche« Äüraffterregiment

Oer. 4) formirt mürbe, blieb üftüjor 0. $laten in Umgenanntem Regiment,

meiere« nach Oberfchlefien oerlegt mürbe.

2luf bem üflarfche bahin entfette fich <ßlaten mit bem ebenfalls beim

Regiment jle^enben Sttaior 0. Unrut). Diefer 3mtefpalt mar fo heftig, ba§

man höheren Ort« bie Trennung ber beiben ©erren für nötfjig tytit. 2Haior

o. ^laten mürbe infolge beffen unter bem 8. Sluguft 1810 jum tfitthauifchen

Dragonerregiment oerfefct. Den 13. Auguft erhielt $laten bie 3. ö«fabron,

meiere mit ber 4. Sffie^lau al« ©arnifon erhielt.

flaum mar ^laten bei feinem neuen Regiment angelangt, al« er feinen

Siberfacher auf ^iftolen forberte. (£« mürbe oerabrebet, bafj bie beiben

©egner ftet) am 11. ftebruar »m 10 Uhr Vormittag« auf bem ©djlachtfelbe

oon $reu§tfch*(£m'au treffen unb bort ihren (5b,rent)anbet jum Austrage

bringen foüten. ÜWajor 0. Unruh tt)eilte bie« feiner ©c^mefter, melche $of»

bame (©räfin 9tie$) mar, in einem ©riefe mit, in bem er für ben ftall feine*

lobe« oon it)r Slbfdjieb nahm. Diefe fanb ®elegenb,eit, «Sr. SDiaieflät bem

Könige oon ber ©efatjr H ermtniy gufommen ju laffen, in ber ibv ©ruber

fd)toebte. «Se. üWajeftät fenbete ben ^^gelabjutanten, flflajor ©raf Rendel«

Donner«marf, nach (Snlau, melier bafelbft am 8. Februar eintraf unb bie

beiben 2Rajor«, al« fte ber ©erabrebung gemäß am 10. anlangten, oerhaftete.

diäten fehrte in feine ©arnifon 3Behlau jurücf, e« mürbe ÄriegÄrecht
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gehalten unb bie beiben Duellanten ©nbe September 1811 jeber $u einem

3ah« 3reftung«arreft oerurtheilt, ben ^taten in Villau oerbü&en foüte.

Sin bem Üflorgen, an welchem ihm bie« Urteil befannt gemalt war,

empfing er ben täglich jur beftimmten Stunbe erfdjeinenben ©arbier mit ber

fraget ,,2Ba« giebt e« 9?eue«?" „Weht« twn öebeutung, $err Oberft«

wachtmeifter," mar bie Antwort. „9?un," erwiberte $laten, „bann miü id)

3hm wa« 9?eue« erjäblen. Sflorgen früh merbe ich nach Villau gehen, um

bort ein 3al)r ftejtungSarreft abjufifcen. Dort an ber ©anb ^ängt meine

Uhr, nehm' (£r bie mit, id) brause auf ber ftejtung feine Uhr." Der S?ar«

bier nahm eiligfl mit ben obligaten Südlingen bie werthoolle golbene Uljr

unb oerfa^manb mit bem erljebenben ©efüt)le, feinen flunben ganj wa« 9}eue*

ergäben ju fönnen.

3m Saufe be« £age« fd)lo§ ber üttajor alle feine fonfligen Angelegen«

beiten ab, bie fid) ftet« in ^öc^fter Drbnung befanben. ©egen Slbenb lie§ er

fid) oon feinem Surften, bem Dragoner öernutb, bie Dipolen geben, lub

biefelben unb begab fid), begleitet oon ©ernuth, ber bie Caterne trug, nach

bem Stalle.

Dort angelangt, liefe er ba« junädjft ftehenbe feiner ^ferbe im Stanbe

innereren, nahm ein ^iftol unb erfdjofe e« mit ben ©orten: „Du alter £lepper,

id) bin jum fteftungSarrefl oerurtheilt unb fann bich jefct ntc^t brauchen."

Derfelbe Vorgang wieberholte fid) bei ben beiben anberen "pferben. 211« er

ju bem feierten im Stalle ftefyenben ^ferbe, bem Dienftpferbe feine« Surften,

fam, fagte er: „Du gef^örft Sr. SWajept, über bid) ^abe ich nicht« ju

flebieten", unb befahl, ba« Xtytx jum ©achtmeifter ju bringen.

lag« barauf fuhr ^laten mit Söernutt) mit ©rtrapoft nach Villau ab.

Dort lebte er in größter Stille unb mar nid)t baju ju bewegen, au$ nur

eine Stunbe fein ßimmer ju toerlaffen.

9iad) einem Aufenthalt oon etwa bier ©ochen würbe Söernutb, bei

(Gelegenheit eine« 93erweife«, ben ihm ber ÜRajor erteilte, fo ungezogen, ju

äußern: „Der £err £>berftwad)tmeifter finb jefct Slrrepant unb b,aben mir al«

fol$er nid)t« ju befehlen."

^(aten, ein fonft feljr heftiger Sttann, blieb ganj ruhig unb fagte nur:

„(£r ^at ganj SRedjt," fdjrieb aber an bemfelben Jage noch an ben sBad)t«

ineifUr feiner ©«fabron, teilte il)m ben Vorfall mit unb beauftragte ib,n,

it)m einen anberen Surften ju fenben, jeboch mit ber au«brücflicben SBeifung,

Sernuth auf feine Slrt fein unjiemlicbe« betragen füllen ju laffen. 3)iit

biefem Briefe fanbte er Sernutb, felbft nach SÖehlau.

3m 3anuar 1812 begnabigte ber ftönig ben ÜWajor unb fchenfte ihm

9 ÜWonate feiner $aft. Slm Sage oor feiner föücffunft nach ©ehlau traf

bafelbft ber ©eneralmajor o. 9)?affenbach ein, um ba« Offijierforp« ton ber

dtücffehr be« SDhjor« ju benachrichtigen unb ihn in fein Dienftoerhaltnif? wieber

einführen.
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9todjbem bie« feierlich gefchefjen unb ber ©eneral bic ©tabt berlaffen

hatte, liefe Wla\ot b. ^laten bei einer Äälte oon 18 ©rab fofort Storni

blafen. 2)iit ber Ut)r in ber §anb erwartete er auf bem üflarftplat} bie

<58fabron8. ßieutenant SBerner mit feinem Surften, bem un« bereit«

befannten Dragoner 33ernuth, mar ber (Erfte auf bem ^lafce. ^laten that,

al« ob er Sefcteren nid)t bemertte.

©obalb bie (SSfabronS oerfammelt unb georbnet waren, marfdjirte ber

SWajor mit ihnen jum I^ore ^inau«. 2luf bem erften freien $lafce, ben man

traf, lie§ er aufmarfduren unb rief bie Offnere oor. Diefe, $Iaten8 ftreube an

iut)nem unb wilbem leiten fennenb, jagten trofc be8 fyaxt gefrorenen, mit @tö

bebeiften ©oben« im oollften Kennen auf ihn ju. ftur ber alte SRittmeifter

o. ©treng unb $wei anbere Offiziere Ratten eine langfamere (Sangart oor«

gebogen unb langten bebeutenb fpäter oor bem 9Jcajor an. tiefer äufjerte

nicht« barüber, tief? jebod) ba« 2ttanöoer oiermal wteberholen, inbem er bie

Offiziere immer wieber auf Soften fdjicfte unb wieber oorrief. 2118 ber

föittmeifter o. Streng audj ba« oierte iU
x

a( wieber ber Sefete auf bem ^lafee

mar, rief ^laten: „ÜWeine Herren! 3n ber furjen jjjdt, bafc id) oom SRegi-

mente abmefenb gemefen bin, ift bie Reiterei au« bemfelben oerfchwunben,

unb ©ie, Jperr SRittineifter o. ©treng, finb gu alt unb fteif geworben, ©ie

fommen nictjt mehr mit, eine SBerfefcung jur ©enbarmerie märe für ©ie

3toecfmä§iger, jum Äaoallerteoffijier taugen ©ie nicht« mehr. — 2luf Soften,

meine sperren!"

ftaum waren bie Offiziere oor ben 3"9en > f° erfolgte ba« tfommanbo:

„{Regiment £rab!" unb fort ging e« im Xrabe unb ©alopp über 2lHe«, wa«

ben 33oben bebecfte, hinweg, hierbei fam e« wieberholentlich oor, baß gan^e

3üge in ben breiten, oerfchneiten ©räben liegen blieben. Die iHittmcifter

t). Drefcler unb o. ©treng, oon benen Vetter er bie (S&fabron be« sDfajor«

führte, wollten algbann galten, bi« bie in ben (Kraben geftürjten Ceute unb
s]3ferbe fid) wieber herausgearbeitet hätten, ^laten gemattete bie« jebod) nidjt,

fonbern befahl mit ber öemerfung: ,,$Ba« fällt, ift bejahlt!" in bollern

leiten ui bleiben. Die« tolle leiten ging gwei ©tunben hinburdj ununter»

brocken fort, unb als bie @«fabron« wieber einrüeften, hatte fia) ein £(?ei(

ber ßeute Ohren unb gü§e erfroren. S3or bem 2lu8einanbergeb,en rief ber

^Jcajor normal« bie Offiziere $ufammen unb fagte: „3$ I)abe 3h"en

nur jeigen wollen, wie man in ber Kampagne reitet." Darauf befahl

er bem Lieutenant Sffierner, fobalb er fein $ferb abgegeben ^abe, ju ihm au

fommen.

Surj barauf melbete ftdj ©erner beim SDJojor. 3m erften 3immer'

welche« er betrat, befanb ftch eine lange, mit fchwarjem Studje bebeefte Xafel,

barauf ftanben jmei große ftlberne Armleuchter unb bajmifdjen ein ebenfall«

filberne« ärujifir. Der SDkjor pflegte bie» ^immer jum 2lbb,alten oon ©taub*

regten ju benuften. 3m jweiten ^immer hielt er fich felbft auf, mit einer
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«einen pfeife im SHunbe r/in unb r)er getjenb. ©obalb ber Lieutenant hinein*

trat, legte ^taten bie pfeife fort unb faßte:

,,3dj habe bemerft, Lieutenant Serner, baß ©ie ben Dragoner ©ernutfc

ju Syrern Surften genommen haben. 3<h ^a(te e« für meine ^flidjt, ©ie

auf Sllle« aufmerffam &u machen, roa« 3^nen mit biefem 2Wenfchen oafftren

fann. (Sie finb Offoier, (Sie fönnen in ein Duell oerroicfelt »erben unb

beöhalb auf fteflung fommen, roie e« mir ergangen iji. 211* idj nadj Villau

abreifte, nahm ich ben ©ernutb al« S3urfd)en mit; er t)at fid) aber fetyr fehlest

gegen mief) benommen, inbem er mir eine« Sage« fagte, icf) fei SIrreftant unb

hätte ihm al« folcfjer nichts $u befehlen, ©cfjen ©ie, junger Wann, eben*

baffelbe fann 3hnen roiberfahren. 2rmn ©ie, roa« ©ie trollen, mein 9iath

ift aber, bajj ©ie JBernutt) entlaffen. ©tauben ©ie nicr/t, baß ich 3$nen

biefen Watt) erteile, um mich an biefem SWenfchen 311 rädjen, berfelbe ifi ja

ganj in meiner ©eroalt, id? fönnte mit ihm tljun, loa« ict) mollte, icf) tonnte

ihn jur SJerjroeiflung treiben, niemal« aber roerbe ich ihm roa« ju Leibe tt)un,

it)m feinen 93erroei« noch eine ©träfe erteilen, fragen ©ie nur ben Sadji*

meifter ©chmibt, toa« er üon mir für ©efefjle erhalten bat; ©ie roerben

boren, ba§ er ben 33ernutlj feine Ungezogenheit gegen und) nie füllen laffen,

fonbern it)m im ©egentljeit 3llle« burdj bie ginger fetjen foüte." hiermit

mürbe Serner entlaffen.

Sährenb be« ©arnifonleben« in Sehlau pflegten bie Offiziere fid) be«

älbenb« in einem ©aftbofe ju oerfatnmelu, mo fiefj au 07 klaren bismeilen

einfanb. Sin einem febj buntlen 8benbe ging ber 2Rajor oon bort naef) £aufe

unb (tief; in ber Dunfeltjeit in ber eben nidjt breiten ©tra§e auf einen bort

ftet)enben Sagen, fo baß er über bie Deid)fel beffelben ju galle fam. 3m
oollften 3orne " Dcr biefen Unfall eilte er auf bie Sache, nahm oon bort

mehrere Dragoner mit Herten unb einer Laterne mit unb ließ ben Sagen in

taufenb ©tiiefe jerfablagen. 21m anberen borgen reute itjn feine £eftigfeit,

er lie§ ben ^eftfcer be« Sagen« $u ftd} fommen unb bezahlte ihm für ben

Sagen, roa« er forberte.

3njroifchen mar ba« benfroürbige 3at)r 1812 b,erangefommen unb mit

it)m ber 3roang«oertrag Greußen« mit ^ftanfreicr) 8e9en SKußlanb. Laut

8abinet«orbre 00m 6. ÜKärj 1812 mürben 00m Sittr)auifdjen Dragoner*

regiment bie 2. unb 4., oom 2. Seßpreußifctjen Dragonerregiment bie

1. unb 2. (£«fabron ju bem mobilen Dragonerregiment 9hr. 1 unter

bem Üttajor o. £re«cforo 3ufammengeftellt. Die üon jebem ber beiben SRegi*

menter jurücfbleibenben jroei (Sfifabron« traten unter $3efet)l be« Dberfien

o. üflal&ahn ebenfall« ju einem Regiment jufammen. Die« Regiment mar«

flirte nac^ Königsberg. Sil« bie große granjöfifdje Slrmee fict) Ä5nig«berg

näherte, mußte ba« Regiment $lafe machen unb mürbe in Dörfer an ber

©amlänbifd)en Rüfte üertegt. Da ber Oberft o. üttalfeahn in Königsberg

äurücfblieb, übernahm ÜWajor 0. klaren ben 93efel)t über ba« Regiment unb
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iehrte, nachbem bie granjöfifchen Korp« Anfang Sunt nach ber föuffifchen

©renje aufgebrochen roaren, mit bemfelben nad) König«berg gurücf.

2Bäl)renb be« Aufenthalte» in Königsberg fat) SJfajor 0. ^laten fia?

oeranlajjt, bem 9tegiment«abjutanten, fRittmeifter 0. Ucflanöfi, cor ben anberen

Offizieren einen S3erroei« ertt)ei(en. (£r l)atte [ich babei fo harter ©orte

bebient, bafe ber tRittmetfter feine <£t)re für oerlefct hielt unb ben ÜKajor

burdj ben ^remierlieutenant ü. §etnfee forbern lief, ^laten erroiberte, er

fönne biefe ftorberung jur £eit nic^t annehmen, ba ber König ba« Seben unb

bie Kräfte aüer feiner Offiziere binnen Kurjem nött)tg gebrauten »erbe unb

e« bat)er feinem berfelben juftänbe, jene leichtfinnig auf ba» ©piet ju fefcen.

Sobalb ber griebe gefchloffen fei, fle^e er, »enn noch am Öeben, jeben

Augenblicf gu 53efet)l, roenn auch auf bie gange eine« Schnupftuches. Die

2Bat)rt)eit, »eiche in biefer Antwort tag, mu§te bem Offoierforp« einleuchten,

unb fo blieb bie Sache oortäufig auf fich beruhen, jumal ftiemanb einen

3*oeifel baran hegte, bafj nur bie angeführten ©rünbe ben ÜJJajor baju Oer*

anlaßt hätten, bie geforberte ©enugtrmung ju oerroeigern.

Am 2. 3anuar 1813 marfchirten fämmtliche nicht in Krieg«bereitfchaft

gefegten Gruppen bi« an bie ©eichfei oor. 0m 11. überfchritt SDtoior

ü. flöten bei Neuenbürg biefen Strom unb erhielt in biefer ton granjofen

bereit« überfüllten Stabt Nachtquartier. Am anberen Xage erfdt)ienen

Kafafenabtheilungen oor ber Stabt, fo ba§ alle Üvuppen in berfelben alar«

mirt rourben. Sßä'hrenb bie ftranaofen fich cr
iI iu fammeln anfingen, mar*

flirte ^laten mit feinem 300 ^ferbe fiarfen Regiment in roeftlicher Dichtung

ab. 33alb hinter ber Stabt brachte ein Ab|utant be« ftranjöfifchen Sftarfchall«

Daooufi ben abrücfenbeu Dragonern ben $8efet)l, fofort bie Muffen anjugreifen.

Üftajor o. $laten, bem fid) hier bie erfle ©elegentjeit barbot, feine fo tief

gerourjelte Abneigung gegen bie grangöfifche ©eroaltherrfchaft öffentlich funb

ju geben, entgegnete in etroa« berberer Seife, al« fich febmben lä§t: „3hr

ÜKarfchaü geht mich — nicht« an, er hat mir — nicht« ju befehlen," unb

$og in aüer 9iut)e weiter.

Der 9flarfch ging nun ohne roeitere Berührung mit ben ^ranjofen bi«

in bie ©egenb oon Dramburg, too ^laten in Kontop Cuartier erhielt. 83eim

©inrüefen gab e« jtoifdjen ihm unb bem Söefifeer, einem ehemaligen Offizier,

einen heftigen Auftritt. Der Sttajor mar erzürnt bartiber, ba§ er nicht in

ba« $errcnhau«, fonbem beim Pfarrer be« Ort« einquartiert roar. @r

überfchüttete ben ©ut«t)errn mit SJorroürfen über fcf/lechte, unpatriotifche

©eftnnung unb fflücffichtSloftgieit unb umfreifte ihn im ®alopp in immer

Heineren holten, bi« ber fo enge eingefreiße flttann fich Durch einen Seiten«

fprung rafefj entfernte. Der Cuartiermacher befam nun ben beftlmmten

Befehl, ihn fortan nur bei dauern unb niemal« mehr bei ©ut«herren, ^aftoren

ober 3uben einzuquartieren, „benn beim gnäbigen £>errn giebt e« gu

oiel Komplimente, beim Pfaffen an oiel Kinbergefchrei unb beim 3uben Säufe."
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2lm 13. 2ttära 1813 trat ba« Regiment feinen Seitermarfch an, rücfte

am 31. UWiri burch 23erlin unb traf am 4. Slpril in ©rofc. unb Äletn*

Suchheim, einem ©ute be« ©rafen ©chulenburg, ein. £ier entfchlofj fidj

$laten jum erften ÜJfale wieber, auf einem (Ebelhofe Quartier $u nc&men;

er war e« nadjgerabe fatt geworben, beim Säuern gu liegen, öei $>ohenaiafc

fanb bie Bereinigung mit bem fombinirten £ufarenregiment ju einer öri>

gäbe fiatt.

3n bem je^t beginnenben Sbriege jeigte ber 9ftajor o. diäten, ba§ er ju

aüen toüfüfmen, waghalfigen fingen ber öraudjbarfte mar. <5« gab nicht«,

wa« er nicht gewagt hätte, um feinen .paß gegen bie $ran$ofen ju fättigen.

3Ke^r ber ^aufi al« bem Äopfe oertrauenb, fabelte er, gleich einem gemeinen

9ieiter«manne, fidj in bie feinblict)e Stute hinein, um ben SBiberftanb 3U

fprengen.

diäten oerftanb al« guter SReiter im (Sinjelgefechte, ba« er befonber«

liebte, fein *ßferb 311 tummeln, feine linfe ©ette ju magren unb auf ber

regten feine fllinge $u gebrauten. 3?efonber« t)atte er eine eigene ©emanbt»

heit, feine ©egner oom ^ferbe ju reiten, inbem er im Borbeijagen fte mit

bem ftnie (intet ba« ©ein faßte unb au« bem ©attel tyb. ©0 hielt er

einft einer feinblichen flüraffierbrigaoe gegenüber. (5in SBact) trennte beibe

Xtyiie, unb nur eine leiste S3rücfe führte hinüber, ^laten, wie er e« fetjon

öfter glüeflich ausgeführt, forberte ben feinbüßen p^rer auf, perfönlich ftch

mit ihm ju meffen. Der ftranjofe mochte in ben oorangegangenen Sagen

bie ffleiterfunftftücfdjen be« Dragoner« bemerft unb feine Ueberlegenheit ertannt

haben unb folgte ber Slufforberung nicht. Die feinblichen Offiziere, meiere

in ber 9iät)e ber QJrücte hielten, beamteten nicf)t ben einzelnen, welcher, vut)tg

feine pfeife rauchenb, bi« an bie Sörücte ritt, ^lö&lich fprengte sJ*laten

hinüber, h°& ttntö ben ©inen au« bem ©attel, tytb recht« einen «nberen

nieber, überritt einen Dritten, unb beOor bie Uebrigen rwn ber Ueberrafchung

[ich erholt hatten, mar ^laten über bie Brücfe äurücf. Die ÜRuffen beobachteten

bie fütme Z^al, unb ^laten« 9came lebte balb im 2ttunbe ber Stofflichen

?lrmee.

©tet« ber Borberfie, gab er weiter (eine Äommaubo« an fein Regiment,

welche* er inftruirt hatte, nur auf ihn ju b tiefen unb feinem Beifpiele ju

folgen. Danf ben oft übermenfct)üchen 5toflrengungen, bie er feiner $erfon

unb ben ihm folgenben Dragonern 51111111: bete , würbe er balb ein Liebling be«

firengen 9)orf, ber wegen ber aufjerorbentlichen (Erfolge, welche fein Sollfopf

errang, ir)m feine ©onberbarteiten unb (Schrullen nachfat).

Der 23i$efönig oon Stalten hatte am 4. Slpril ben ©enerat öorftell,

welcher gegen üttagbeburg oorgefdwben war, jurücfgebrängt unb war mit

ben Storp« ber ©cnerale $orf unb Söittgenftein am 5. b. 2R. in« ©efedjt

gefommen. ©eneral öütom, ju beffen Storp« bie Dragoner gehörten, befchloi
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*>en linfen ^(üget be« fteinbe« anzugreifen, unb rücfte gegen ba« Dorf SPiöcfcrn

a. b. (Sfcle cor.

Die (Srroartung eine« beoorftefcnben ©efeaVe« Ijatte aüe ©emütljer in

freubige Stufregung oerfefct. fluten Ijatte ben öeuten öranntroein geben

laffen unb fyelt Urnen eine träftige Slnfpradje: „Dragoner mir »erben gleid)

auf bie Äanaille einbauen; id) »erlange nidjt« weiter oon (Sud), al« baß 3f)r

immer bidjt hinter mir bleibt unb bafe ?eber menigften« jmei 9ftann herunter

baut, ©in tüchtiger 8erl mu§ Sllle« fönnen, gut trinfen, gut um fi$ fyaazn,

aud) muß i^m nad) ber Slttacfe bie pfeife nod) brennen, borgen rücfen mir

mit ben 6d)mabronen Rammen, bie au« fturlanb tommen, bie Ijaben f ntua

gerochen unb fidj ^erumgefd)(agen mie bie <3djocfid)roerenotb. Denft (Sud)

einmal, roa« ba« Ijeijjt, menn bie morgen üon (Sud) fagen muffen, 3br feib

audj braoe Äerl«."

(Sin bonnernbe« £mrral) mar bie Slntmort auf biefe 9febe: „(Sö tebe ber

$err Sftajor, e« leben unfere Offijiere, mir »erben iljnen folgen unb menn

fie und gegen ben Xeufel führen!" riefen bie Dragoner.

Wegen 4 ilfjr 92ad)mittag« mar öülom mit einem JüftlierbataiQon,

üier (Säfabron« £ufaren unb ben Dragonern bei 9Köcfern angelangt; mit

ben £>ufaren brängte er bie üorgefdjobenen ©djroabronen be« geinbe« $urücf,

bie £>ufaren folgten, brei ©räben tyintereinanber hemmten fie enblidj. Senfeit«

berfelben ftanb bie fernbliebe Staüallerie an 1000 ^Jferbe ftarf; eine Batterie

baneben, brei Bataillone etma« rüdmärt«. Bütom befahl ben Dragonern, jur

llnterflüfcung ber £>ufaren üorjugeljen.

Der 3Hajor o. ^laten fam mit feinem Dragonerregiment im £rabe

an, al« e« auf einen breiten (Kraben ftie§. ^ßlaten überfprang benfelben,

begleitet Oom ^egimentdabjutanten unb bem ©tab«trompeter 8djaaf, mit bem

lauten ffiufe: „9flir nad)!" Da« Regiment jiufete nur einen Hugenblicf, ber

(Kraben mürbe genommen, nur menige Seute blieben barin liegen. ©leid)

hinter bem ©raben erfolgte ba« (Signal „©alopp". ü)iit boa^gefc^mungenen

Säbeln fliegt ba« Regiment nod) über jmei unbebeutenbe ©räben, SDitajot

t>. ^laten meit öoran. #ur$ oor bem fteinbe trifft man auf einen oierten

©raben, ben bebeutenbften oon allen, hinter bem unmittelbar jroei 3üge

^olnifdje Ulanen galten. $ud) biefe« §tnberni§ nimmt ^laten mit feinen

Begleitern im fliegenben ©prunge. (Sin Ulan fprengt auf iljn ju unb ftöfjt

na$ i^m. „@o 'ne fliege ruft ber ÜKa|or unb ^aut nad) i^m, bod) ber

Ulan bleibt im ©attel; ein <5d)lag mit ber trompete be« ©tab«trompetcr«

mirft i^n Dom ^ferbe. „Den $ajt Du gut beruntergeblafen," ruft $laten

iljm ju, unb meiter gebt'« in milbem Sagen. Didjt hinter bem üftaior brauft

ba« Regiment über ben ©raben unb hinein in ben fteinb, ber e« mit einer

Slarabinerfaloe empfängt. (Sinige ßeute unb $ferbe fallen, bod> 9iiemanb

bemertt bie«. ©a^neU ift ba« erfte treffen be« fteinbe« gemorfen, unb in

buntem ©emifdj mit biefem gebt e« auf ba« jmeite, mela^e« jum Styeil Re^rt
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macht, gum $h«l ebcnfaö« übergeritten wirb. 3n ooüem 3agen, un *er

fortmährenbem 3aud}gen unb ©cfc^rei get)t e« nun hinter bcm g-einbe t)er,

bi« bie jtoi^en gmei fumpftgen ©räben jtehenbe feinbliche Infanterie unb bic

Dunfelt)eit bcr toüen ftrangofenjagb ein (Enbe macht.

„@o hieb", [agt ber ^ajor o. ^laten in feinem Bericht, „bie« 200 $ferbe

ftarfe Regiment auf brei au« Sancier«, Ubaffeur« unb $ufaren gufammen«

gefefcte Regimenter, gemi§ 1000 $ferbe pari, bergeftalt ein, ba§ bie brei

Regimenter aufgerollt unb oor und h« getrieben mürben." Da« mar

be« toüen «JJtaten erfted SReifiterftücf in biefem flriege; ba« ©ferne flreug,

oieüeicht ba« erjte in ber 2lrmee, mürbe it)m für biefen ©affengang ju X^eil.

<S»ät am Slbenbe bejog ba« Regiment ©iruaf in bcr Rätye oon Reblifc.

Der erfte ©ieg über ben oerha&ten ©egner mar errungen, Sllle« befanb fieb,

in ber get)obenften «Stimmung. (Srjt tyex im ©imat bemerfte flöten, baß

jener Ulan, ber bei bem legten (graben nach ihm ftad> , ibin eine nicht un

bebeutenbe SBunbe am Unten ?Irme beigebracht, bie )id) erbeblich entgünbet

hatte. Zxc\$ be« ärgtlichcn Ratbe« unb ber Sitten ber Offiziere lief? ber

SJcojor fi cf> nid)t bemegen, fid) einige Schonung angebenden gu (äffen, fonbern

ftieg beim Aufbruche be« Regiment« gu ^ferbe unb machte ben SRarfch mit.

2lm 8. Slpril oereinigten fid) bie 1. unb 2. ©«fabron, au« Rufjlanb

(ommenb, mieber mit ber 3. unb 4. gum Sittt)auif(^en Dragonerregiment,

unb baffelbe ftie§ gum gorffdjen Koro«.

Da Dberji o. üttalfcaljn nach ©erlin abfommanbirt mar, erhielt SRajor

o. "JMaten bie Rührung be« Regiment«.

2lm 22. Höril follte ber SBijefönig oon Italien bei Deffau überfallen

merben, unb $orf rücfte in ber Rad)t gegen Döthen oor. (£« mar befohlen,

mit ber größten ©tille gu marfdt)iren. Der Oberfi Röber erhielt ben ©efe^l,

fiet) oon ben Cittfyautfdjen Dragonern ein Detadjement geben gu laffen, meiere«

ftch nac^ Döthen l)ineinfci)letcb,en follte, um gu fet)en, ob biefe ©tabt noch 00"

ben Ruffen befefct fei.

Röber überbrachte biefen SefebJ an ben SRajor o. $(aten, ber an bcr

©eite feiner Sitthauer ritt, ^laten fommanbirte fofort mit furchtbarer ©timme:

„93on jeber ©«fabron brei 2Jcami oor!" Da fuhr auch ?)ort farau«: »3«

be« Üeufel« Ramen, mer fd)reit benn ba fo gottserbärmlich ?" unb ebenfo

bröhnenb erhallte bie Hntmort: „3$, ber SRajor ^laten." 3ttit nicht eben

leifer ©timme marb ber ü)cajor gur Ruhe oermiefen, unb in ber oorigen

Sobtenfiiile ging e« meiter.

Oberftlieutenant 8oui« o. gatfenfhin fügt in feinem „Sorbeerbain auf

ben ©räbern ber Veteranen be« Deutfchen Söefreiung«friege«" noch #niU;

Der Öreinb hatte fich gurüefgegogen, unb ?)orf fchatt: „Da hat Waten

un« um bie Trophäen gebracht." — „Ra, bie toM ich nachträglich noch

forgen," entgegnete flöten unb braufte in ber ©title buret) Rächt unb Dunfcl

fort mit feinen Dragonern. SRit bem anbrechenben SRorgen fehrte $laten
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äurücf. — „$ier ^abe ich einen gotbenen ^iepoogel gefangen/ metbete er,

inbem er einen ftran^öfifchen Hbler überreizte, mährenb er eine eigenljänbig

abgeriffene ftahne al« Safdjentud) benufete unb gleichgültig einfteefte.

3n ber föegimentSgefchichte unb bei Drottfen finbet fich ber lefcte Um*

ftanb nicht.

Em 29. Slpril mar baS ÄorpS jur Unterjtüfcung beS ©eneral ü. ßleift

auf §atle jurüefgegangen. Das Dragonerregiment foflte üermittelft einer

;v'.ivt bie ©aale übergreifen, um auf bie 9lücf$ug«linie fceS ^einbeS 51t

roirfen. @in funbiger ftütjrer braute baS ^Regiment an bie UebergangSftelle,

fpradj jebod) feinen 3ro e ifct w&r o& bie $urt bei bem h<>hen SBafferftanbe

$u burebfehreiten fein mürbe, ^laten mollte bieS ieboer) nict)t glauben, liefe

fich genau bie ©teile bezeichnen, gab feinem ^ferbe bie ©poren unb fefcte

mit gewaltigem ©prunge in bie reifjenbe ftlvitf). DaS Sßferb fanb feinen

<#runb unb mürbe oon bem ©trome fortgeriffen. 9to§ unb Leiter maren

fefunbenlang unter SBaffer unb mären unbebingt ertrunfen, menn ntcr)t ber

Lieutenant ©eraer, beffen ^ferb ein fehr guter ©chmimmer mar, bem ÜRajor

nachgefprungen märe unb 9teiter unb ^ferb mit eigener Lebensgefahr gerettet

foätte. diäten batte fid) bierburet) perfönlich oon ber Unausführbarfeit beS

Unternehmens überzeugt unb (ehrte höchfi mijjmuthig nach §alle jurücf.

SÖätjrenb beS ÜHarfcheS am 2. SWai marfchirte baS 2)orffdt)e ÄorpS

unmeit ^egau bei ben beiben Üflonarchen oorbei. <Se. Üttajeftät ber Stönig

rief ben 3Jiajor o. ^laten gu fia), belobte ihn megen feines Verhalten« bei

flflöcfern, fprach feine 3ufriebent)eit über bie Sapferfeit be« Regiment« au»

unb fchlo§ mit ben Sorten:

»i^offe, DaB ft<h De i iCDer Gelegenheit fo brao fchlagen merben."

$11$ in ber an biefem Sage ßattfinbenben ©chladjt bei ©rofj»©örfchen

ber geinb (SiSborf genommen hatte unb [ich anfehiefte, über ben ^lofjgraben

oorjubringen, marf fich "Platen mit feinen Dragonern auf ihn unb trieb ihn

binter ben ©raben jurücf.

®pät 2lbenbS begog baS Dragonerregiment mit bem 2. 8eib*$ufaren«

regiment in ber 9cahe beS fteiubeS Söimaf; ^laten, einen Ueberfall befürchtenb,

ließ nur jmei (SSfabronS futtern, bie anberen beiben fiets mit aufgenommenem

Gewehre aufgefeffen Ratten. Die §ufaren maren abgefeffen unb futterten.

Der ßommanbeur unb bie SRittmeifier beifelben motlten ^(aten überrebeu,

baffelbe ju thun. Die ^ßferbe Ratten ia beinahe 24 ©tunben nicht« gefreffen.

^(aten blieb inbeffen bei feiner Anficht unb meinte, eS fönne fich biefe 92acht

um (Shrc unb Deputation hobeln. (5$ »erging feine halbe ©tunbe, unb bie

£>ufaren Ratten Urfache, ihre SBequemlichfeit bitter ju bereuen; fie mürben

burch feinbliche SaoaÜerie überfallen unb Oerloren 1 Offner unb 180 ÜHann.

OWajor t>. ^laten marf fich augenblicflich mit feinem falben Regiment bem

$einbe entgegen unb oerhütete größere« Unglücf.
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2lm 6. Sftai trafen für ben SHajor b. $laten unb neun anbere Öftere
unb Sftannfcbaften bie beantragten ©iferne flreu$e ein, toa« großen 3ubel im

Regiment beroorrief.

9lm 12. begog ba« Regiment bei ber äömgSmühle öftlicf» «aufeen ein

33iteaf. .gier entftanb ein 3nriefpalt jtDtfc^en bem ÜRajor o. ^taten unb

bem Offijierforp«, welker ba« bi«f>er fo fäöne 33erbättni§ ernfilidj gefä>bete.

^laten mar burdj ben unerwarteten 9tücf$ug bei fd)ted)tem Setter unb bie

fonftigen Unannetjmlidjfeiten in fe$r gereifter ©timmung. ©ein Diener

melbete it)m, ba§ ber SRittmeifter du jour bei ber geringen ©trohlieferung

ibm ©treuffcob für bie Uferte oenoeigert habe. Da fprang ^laten, ber mit

ben Offizieren am fteuer fa§, auf unb rief: ,,2£a« foü ba« Reifen, i$ miü

ben #erren jeigen, ma« ein ffommanbeur oermag; e« foü Wemanb einen

$alm ©trot) ermatten unb fleiner fteuer anmaßen." 211« er fpäter ben

UHajor o. ftameefe auf reichlichem ©troh fälafenb fanb, weefte er ihn mit

ber Slnrebe: „$>err 3J2ajor, roie fommen ©ie ba$u, gegen meinen 33efebl ju

banbeln, td) »erbe 3hnen gleich bemeifen, ma« bie befehle eine« Regiment»«

tommanbeur« gu bebeuten tyaben," rief einige Dragoner tyxWx, tte§ bem

Wla\ox ba« ©troh unter bem Seibe fortnehmen unb feinen eigenen ^ferben

unterftreuen. SHajor ö. flameefe üerfammelte ba« Dffijierforp« unb feilte

ihm ben SSorfaü mit. Die Offiziere befchloffen einftimmig, föittmeiffcr

o. flüdbufd) an ben ©enerat J)orf ju fenben, um biefen oon bem ©efd)ebenen

unb bem 53efd)luffe be« Dffijierforp« in flenntnifj ju fefcen, unter bem 2J?ajor

o. klaren rttc^t fenter ben ©übet jiefjen gu tooüen. Der ©eneral mar im

bödmen ©rabe entrüjtet unb ertoiberte bem SKittmeifter: „Sa« unterfteljt ftcb

ba« Dfft$ierforp«! Wd)t eine 93iertelmei(e oom tyin'bt lägt baffelbe mir

fagen, e« »olle unter üHajor o. ^taten ben ©äbel nicht mehr jieljen?

leiten ©ie fofort aurflef, $err SRittmeifter, unb fagen ©ie bem Offi$ierforp«,

ba§ ich Sb:ieg«recht halten unb bie $erren Offtjiere tobtfdjte§en laffen toerbe."

Hauni tuor ber SRittmeifter roteber im ©iroaf, a(« audi fdjon ©eneral 2)orf

bafelbft eintraf. <5r oerfammelte ba« Dffijierforp«, (ie§ ben ÜRajor o. klaren

jurücftTeten, mieberholte bann biefetben ©orte, beren Ueberbringer ber SRitt*

meifter bereit« gemefen mar, unb fügte Ijuwu: „3<Ö gebe 3^nen mein <51jren*

mort, ba§ id) bie ©adje bei gelegener Qt\t fofort unterfudjen unb 3hncn ooüe

©ati«faftion oerfdjaffen werbe, befehle Sbnen aber, nach mie oor unter bem

SWajor o. ^laten J^ren Dienf* $u tfcun, mobei id) nod) bemerfe, ba§ \ä) ba«

qeringfle SBerfäumni§ mit boppetter ©trenge rügen »erbe."

Da« Cffijierforp« überzeugte fidj, bo§ e« einen gro§en fteltfer begangen

batte, unb t^at feinen Dienft »ie früher, unb ba ÜRajor 0. ^taten, ber bei

feiner natürlichen ©utmüt^igfeit bie bod> nur bur(h Uebereilung beroorgerufene

Spannung nidjt lange ertragen fonnte, Slüe« t^at, ben gtoiefpatt $u Ijeben,

fo peüte fht in furjer 3eit ba« alte gute S3erpltni§ »ieber ^er.

9(« am 19. SRai in bem ©efea^te bei 2Bei§ig unb flönigSmart^a ber

Digitized by Google



255

©eneral gort bei einbrechen ber Dunfetyeit jurüefging unb eine gefcbloffene

feinbüße Snfanteriefolonne naebbrängte, fpradj ber ©eneraf mit foum

erhobener ©timme ba« fur^e SBort „©nhauen". üttajor u. @d)acf über*

bringt an diäten ben Öefeht. 31(8 biefer mit bem Regiment am ©eneral

twrbeitrabte, rief ihm biefer gu: „Die fc^enfe ich S^nen!" „Dante (Em.

(Srcellenj! »erbe fie mir gleich holen," ermiberte ^(aten bergnügt, fommanbirte

„flRarfcb, 2ftarfch!" unb mit lautem £urrab ftürjen bie Sittbauer in $ug*

folonne auf ben fteinb. Die ^ranjofifetje tfolonne ift burdj ben erjlen Anprall

ber Dragoner gebrochen, in eiligem Saufe fudjen ibre Erümmer in bem naben

2Öalbe (Schüfe; nicht adjtenb ber ©efabr, bie ibrer in ber Dunfclbeit im

SBalbe wartet, folgen auch fyzx hinein bie Sittbauer, bi« ber Verfolgung

enblid) bureb $euer gefdjloffener Infanterie ein 3iet gefegt mürbe.

Sadjenb febren bie Dragoner mit ibren (befangenen jurücf. „9Jun, roic

t>iet ^aben ©ie?" fragt 2)ort. „Me," entgegnete ^laten, „nur ein bi«cben

Abfall ift Hegen geblieben." „Vermunbete?" fragte ber ©enerat furg. „9?ur

ein paar Dragoner leicht," melbete ^laten, „bie merbe id) aber felber beban*

beln mit etwa« probatum est," fügte er binju. (£r Derftanb barunter

(Schaum uom ^ßferbemaul, als natürliche« Heilmittel, weld)e« er ben £>unben

abgelaufcbt hatte, bie ibre Sßunben mit bem ©petcbel fetten. „Unb uon ben

^feinben?" fragte JDort weiter. „(Sine jiemlidje Saft $ufammengefcbmiert,"

perfekte ^ßtaten; „wenn Crjcellenj ein paar unternebmenbe ^ßflafterfaften bin*

befehlen wollen, bie würben balb 21 üe« oerpaefen, ba§ e« und nicht mehr

infommobirt." £>ierbur<b gab er feinem geringen Vertrauen auf bie Sierße

2tu«brucf.

53et SBaufcen tarn ba* Dragonerregiment nicht jum ©efeebt.

2(m 22. Sftat früh 3 Uhr würbe au« bem 23imat aufgebrochen, unb ba

e« fehr falt war, »erlangte SDhjor b. $(aten feinen üftantel; ber föeitfnecbt

melbete, baß berfelbe währenb ber Stacht geftohlen fei. Der üflajor lie§ ficb

nun einen ffioüfach geben, benfelben am £alfe jubinben unb folgte in biefem

Slufauge bem Regiment, ©egen SWorgen ritt ©enera( ?)orf bei bemfelben

vorüber unb fragte nach ^(aten; als biefer erfchien unb feine Reibung machen

wollte, rief ihm ber ©enerat jiemlich ärgerlich entgegen: „9lber mein ©Ott,

4?err SKajor, Wa« bebeutet ba«; wie feiert <5ie benn au«?" „©rceüenj,"

erwiberte $taten, „bie berfluchten föaefer«, bie tfafafen, haben mir meinen

SWantel geftohlen, unb in ber bloßen Uniform ift eS mir ju falt." Der ©eneral

(achte unb ritt grüßenb weiter.

211« ba« Regiment nach bem Uebergange über bie Steiße am 23. Salbau

burdjritt, ftanb ©enera( b. 9)orf mit feinem ©tabe $u 5U§ an ber (Straße.

Oberjt b. töauch, Shef be* ©eneratftabe«, rief ben 3ttajor t>. ^laten heran

unb äußerte in etwa« harten ©orten fein SMißfallen, baß bie ©erluflliften

be« Regiment« nicht eingereicht feien. <ßlaten fefcte fein "pferb in ©alopp

unb ritt, Wie bie« feine ©ewobnbeit, wenn er heftig war, fortwät)renb «eine
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93olten um ben Dberft unb rief au* £eibe«fräften: „3dj fyibe Sum ßifan*

fc^reiben meber Rapier unb Dinte. ©eftern toar ba« Regiment

bei ber Sluantgarbe, tyute bei ber Slrrieregarbe, wann follte id> ba wobt

giften treiben, wie fann man fo etwa» »erlangen!" Dberft 0. föaudj, ber

nidjt meljr ju ©orte fommen tonnte, in ©efabr umgeritten gu werben, räumte

ba« fjrcfb. ©eneral ü. ?)orf, ber jebe« ©ort gehört haben mufete,

äußerte ni$t«.

2tm 24. 9ttat mürbe bie Slrrteregarbe üon überlegenen feinblidjen Straften

auf Steger«borf jurütfgebrängt. Da« Dragonerregiment beefte eine Batterie.

Da bie fernblieben Äugeln unaufoörlid} in unb neben bem Regiment einfdjlugen

unb fc^on einige $ferbe getöbtet Ratten, liefe 9flajor ». ^laten mit 3ügen

lin!« fdjmenfen unb ging im Stritt au« ber <5c§u&ltnie. ©eneral t». $or«*

want, ber bie 23eranlaffung biefer Bewegung nic^t fannte, fam Ijerangeritten

unb rief überlaut: „Üflajor t>. $laten, wo wollen ©ie benn mit bem föegi*

ment tyn, e« brängt ©ie ja Wemanb!"

,,©ut, $>err ©eneral," rief $laten ebenfo laut „wir fönnen un« audj

unnüfc tobtfdjiefeen laffen," liefe in 3ügen umfebrt fdjmenfen unb ging in bie

©djufelinie jurücf. (Sobalb ba« Regiment ftront gemalt ^atte, rief ber

sJJ?ajor ben Dragonern ju: „pfeifen berau«, beim Äanonenbonner fömedt

ber Sabaf am beften!" ©alb Dampften bie pfeifen, unb unbeweglid) hielt

2llleö, trofe ber fortwäljrenb einfdjlagenben Äugeln, weldje jeboc^ merfmürbiger»

weife feinen Schaben traten. Die Slrrieregarbe ging aurücf, bie granjofen

rechts unb linf« bei bem Regiment oorbei, eine feinblidje ^Batterie befdjofe

ba« Regiment mit Äartätfdjen. Der Äommanbeur unb feine Dragoner

raupten ru^ig ifyre pfeife. Da fdjufte cnblid) ©eneral b. &or«mant eine

Orbonnang mit bem ©efe^l jutu 2lb$uge. klaren tliat, al« höre er nidjt«,

unb blieb ruhig freien. Der SSrigabeabjutant mieberholte ben 33efehl, ^laten

erwiberte, ofme fid} umjufeljen: „3<h Werbe nur fommen, wenn ber |>err

©eneral felbft fornmanbirt" Die feinbilde Infanterie war bereit« mit ber

<ßreufeifd)en rü(fwört« im ©efed)t, al« ber ©eneral fc. &or«mant felbft tyxan*

fprengte unb fd)on oon ©eitern rief: „Slber mein ©Ott, $err 9)Jajor, warum

gehen Sic benn nicht jurücf?" „©eil Sie un« in bem 23erbad)t baüen,

•V)crr ©eneral, e« fehle un« an (Sourage jum Stehenbleiben; idi mufete unfere

oertefete CStjre retten, fe^en ©ie je Iber, ob and) nur (Sin er 3Hiene macht

umjufcbren!" entgegnete ^laten. Da ber ©eneral ben unbeugfamen Sinn

be« fonft fo ausgezeichneten 2)ianne« fannte, rief er: „Da tyaben Sie mid)

gang falfct) oerftanben, ich babc auet) nicht im (Entfernteren bar an gezweifelt."

Da« Regiment folgte nun etwa« jpät bem allgemeinen ffiüdguge unb mufete

über eine bereit« in öranb gefteefte örücfe eilen, welche in gellen glammen

aufging, fobalb ber lefcte Dragoner hinüber war.

»m 26. üHai, al« nat^ ölüa^er« föüdguge bie ^reufeif^e Vetteret in

einer Oerbecften Stellung bei ©ainau aufmarfdjirt war, um ben naa^bringenben
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granjofen in bie glanfe *u fallen, fonnte ^laten ben Moment be« 23orbrechen«

gor nici)t erwarten. Q£r jagte nach ber §ölje hinauf, um nad) bem ©ignal,

einer brennenben ©inbmühle, au«$ufdjauen. „^ßlagt benn ben <J31aten fdjon

mieber ber Corbeerhunger?" brummte JJorf. „(Jrceöenj! meine Dragoner

möchten folche« ©emürj gern in bie rotlje Äirfchfuppe broefen," bemerfte

^laten. 9?ad) einer SBeile rief gor!: „Pfoten, bie SßMnbmühle brennt!" —
„Dann fommt Saffer auf unfere SHühle!" entgegnete Sener frenbig unb trat

an. Dennoch !am ba« Regiment nicht an biefem £age in« ©efecht; breimal

rücfte e« au« feiner (Stellung bor, mußte aber ftctö mieber gurüeffe^ven, ohne

an bem ©efecht thetlnehmen $u tönnen.

2115 am 2. 3uni ber Sßaffenftitlftanb befannt mürbe, mar bie allgemeine

(Stimmung im Ijodtflen ©rabe gebrüeft; al« aber ber tröftli^e S3efehl eintraf,

baß Sllle« jur gortfefcung be« Kriege« bereit gu mad)en fei, mar ^laten

unerfchöpflich in feinen eintragen. üKana^e gorberungen mürben gurüefgemiefen,

unb menn $laten auch einfah, baß fein Eintrag nicht gemährt merben fonnte,

fo ^ielt er e« bod) für feine Pflicht, benfclben gu mieber^olen. Da traf e«

ftd), baß er ba« tfommanbo ber örigabe interimiftifch übernehmen mußte.

Der nufelofen Anträge mübe, fdjrieb er al« 3iegiment«fommanbeur an fid>

felbft als 33rigabefommanbeur unb bat megen eine» Antrag« um ©emährung.

Darauf begab er fid) oom 9legiment«büreau nach bem ber 33rigabe, nahm

feinen 23rief in (Smpfang unb erteilte nun in feiner (Sigenfdjaft al« Sörigabier

einen SBermei« an fid> al« föcgimentSfommanbeur über bie unsuläffigen

Anträge, bie hiermit förmlich »erbeten unb oerboten mürben. Dann feljrte

er nach feinem 9legiment«büreau jurücf, öffnete fein (Schreiben unb befahl

ben erhaltenen ©ifcher ju journalifiren.

Hm 8. 3uni fam ba« Regiment in ftantonnement«, unb am 20. erhielt

ber ©tab fein Quartier in tfrann angemiefen, einem @ut be« £errn

x>. flopp».

(Sine« Sage« erfaßten ber ©enerat o. ?)or! im (Stabsquartier, ließ ba«

ganje Dffijierforp« jufammenberufen unb rebete baffelbe folgenbermaßen an:

„SWeine Herren! Der SWaior 0. klaren hat infolge ber oon mir befohlenen

Unterfudjung Unrecht befommen. (£r f)at ben oon ihm begangenen gehler

eingeftanben unb mirb bie« in meiner ©egenmart 3h"*" mieberholen. 3h" c»

jebodj, meine Herren, muß ich e« nochmal« fagen, h«ten «Sie fid) für bie

golge, eine ähnliche (Srflärung gegen mich laut merben ju taffen, al« fie mir

bamal« föittmeifter o. Äncfbufch in tyxem tarnen überbrachte, ich laffe <Sie

ohne ©nabe unb 53armherjigfeit ber 9teihe nach erfdjießen! Slbieu, meine

Herren, auf SBieberfeljen bor bem geinbe!"

©o mar jener 3roiefpalt oom 12. 9Wai auch bienfUidj erlebigt. 9?iemanb

trug bem üflajor feine Uebereilung nach, 3eber fchäfcte feine oortrefflichen

(Sigenfchaften unb ^iitete fich, feine §eftigfeit ju reijen.

3n ben Quartieren führten bie Offiziere ein fehr angenehme« Ceben,

Setljeft s- SWt ffiocfienbl. 1882. 19 ^
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namentlich gern unb oft waren biefelben in bem (Stabsquartier Äraun, ba bie

auffaüenb fdjöne unb geiftreidje Schwiegertochter be« $errn ü. $oppö, beren

flflann bamal« bei ber ^reujjifdjen ©arbe»ftafafen*@£fabron ftanb, 2We in

hohem ©rabe feffelte. Säglich waren mehrere Offijiere bort 311 £ifch unb

auch ben 2lbenb über.

^achbem bie« fo einige Sochen hwburd) fortgegangen, erflärte ber

lieben«würbige Sirth, fein Seinoorrath fei gänglich erfchöpft, unb er fähe fiel)

oöüig aufjer ©tanbe, ihn wieber 511 erfeßen, ba er oon 23re«lau burch bie

Demarfation«linie abgefchnitten fei. ^laten erbot fid) fofort, biefem Uebel»

ftanbe abzuhelfen, unb forberte ben Lieutenant Serner auf, nach Breslau ju

fahren unb bie erforberlidjen ©infäufe auf feine — be« üftajor« Jtoften —
ju machen. SU« ber Sagen toorfuhr, bemerfte ^latcn, bajj nicht bie ^ferbe

oorgefpannt feien, bie er bezeichnet hatte. 3n ber höchften Aufregung flürjte

er aus bem 3'mmcr auf D *c Wampe, wo ber Sagen hielt, unb fchnitt mit

bem 2lu«ruf: „©er hat befohlen, biefe ^ferbe angufpannen, bie fann nehmen, wer

will!" bie (Stränge burch unb jagte bie ^Jfcrbe auf ben §of, wo Lieutenant

t>. $u$£ta unb ein Cuartiermeifter fie auffingen unb ftd) aneigneten; ein

guter o'ang, °enn ber SWajor war ftetö oorjüglich beritten. (£« würben bem*

nächft bie ^ferbe oorgefpannt, welche taten eigentlich gewollt hatte; Lieutenant

Serner fuhr nach $3re$fau unb fcljrte nach einigen Jagen mit bem erwünfehten

Seinoorrath gurUcf. $5on nun an machte ber SRajor ben Sirtt) unb fat) ben

93eftfcer, beffen Schwiegertochter unb bie etwa anwefenben Offiziere bei fich

311 STifch.

©ine« Jage« fam er auf ben ©ebanfen, feine ganje @«fabron $u be*

wirthen. 2Cuf einem freien ^lafce würben £ifche unb 23änfe aufgefdjlagen

unb SMer, Branntwein unb ©ßwaaren herbeigefchafft. Der Sttajor machte

mit ber größten SiebenSmürbigfeit ben Strth, eifrig bemüht, Sebent ba« $u

üerabfolgen, wa« er eben wünföte, unb bie Dragoner ftet« mit „meine

Herren" anrebenb. @t)e ba« fteft beenbet, rebete $laten bie Dragoner

folgenbertnajjen an: „ütteine #erren! 3dj habe ^cutc mit ber größten ^Bereit*

willigfeit Hüe« gethan, wa« (Sie mir befohlen haben; wenn ich aber nun

wieber anfangen werbe, $u befehlen, unb 3h* nicht mit berfelben ©ereitmiüigfeit

folgen folltet, bann foll ©ud) ein heilige« Donnerwetter auf bie &öpfe fahren."

(Ein bonnernbe«: „(£« lebe unfer v>err 3Rajor!" war bie Antwort auf biefc

allgemein oerftänbliche Änrebe.

@egen (Snbe be« üftonat« %vm\ erfolgten eine üRenge (Ernennungen unb

Beförberungen. üflajor r>. ^laten hatte barauf gerechnet, jum fommanbeur

be« Regiment« ernannt $u werben, fah fich i
CD0$ m feiner Hoffnung getäufcht.

Da erfdjien er eine« 8benb« fpät in bem Simmer ber Offiziere, welche mit

ihm $u Ärapn imOuartier lagen, unb la« ihnen einen ©rief oor, ben er an

ben flönig gefchrieben hatte. Derfelbe lautete:

Digitized by Google



259

„(£ro. 9)?ajeftät haben mich jum interimiftifchen 9Regiment«tommanbeur

gemalt. Da« 3nterimiftifd)c ift aber fo gut toie gar 9M<ht«. Senn
Ste. SRajejtät mid) 511 gar Seicht« machen roollen, [0 luiU ict) lieber oor

meiner ©chroabron bleiben ober aud) al« einzelner Kämpfer auf Job unb

Üeben festen für ba« Sohl @ro. attajejiät unb für ba« Sßaterlanb."

Die Offiziere gaben fid) alle erbenflid)e 9flülje, ihn oon ber Slbfenbung

be« ©riefe« abzubringen, ober bocb it)n roenigften« ju einer Slenberung be«

legten 2ty\i& ju beroegen. ^laten blieb jebod) babei, ben ©rief ganz fo, toie

er ba fei, abzufd)icfen, benn gerabe ber lefcte <ßunft haDe il)m bei Slbfaffung

beffelben ba« größte Kopfzerbrechen gefoßet unb fei für feine 2lbftd}t unent*

behrlid).

Der ©rief ging ab, unb ber Stönig Ijat benfelben aud) erhalten, benn

ber Unteroffizier, weiter ihn in ba« Hauptquartier gebraut ^atte, fetyrte mit

ber ©efd)einigung eine« glügelabjutanten jurücf, bafj ber ©rief richtig an

feine Slbreffe gelangt fei. <ßlaten fnüpfte große Hoffnungen an bie Sirfung

biefe« ©riefe«; benn er (ebte ber Uebergeugung, nur Sntriguen hätten ben

Slüergnäbigfien Herrn abgehalten, it)n feinen SBcrbienften nad) ju belohnen,

©eine ©Wartungen gingen jebod) nid)t in (Erfüllung.

2im 29. 3uni trafen bie Quartiermacher be« 3ägerbetacr)ement« in

$rann ein unb überbrachten einen ©rief be« flommanbeur« beffelben, be«

Otittmeifler« 0. Uftan«fn, roorin biefer fein (Sinrücfen melbete, gleichzeitig aber

auch fth"cb, baß er bie @h*enfache, roelctie feit bem ©ommer 1812 zroifdjen

ihnen fd)roebte, oor bem ©inrücfen abzumachen roünfdjte. SWajor ü. ^latett

mar über biefe ©ermifdjung oon Dienft* unb perfönlid)en Angelegenheiten im

höchften ©rabe empört, thetlte ben Offizieren ben 3n^a(t be« ©riefe« mit

unb fagte:
f
,3d) werbe bem Herrn SHittmeijter guerft ben Dienft beibringen."

Jag« barauf langte ba« 3ägerbetachement in $rann an. $laten empfing

baffelbe z« ^ferbe im Dienßanzuge, ließ e« bei ftd) oorbeimarfchiren unb

befahl bann bem Lieutenant 0. ©erljarbt nach Dem ©inrüefen, bem fltittmetjler

ben ©übel abzuforbern unb ihm mitzureiten, baß er Slrreftant fei. hierauf

maajte er bem ©eneral 9)orf bie SDMbung. 3n bem barauf folgenben

Ärieg«red)t tourbe ber tftithneijier 0. Uflan«fn z" fünf Sahren 5ef!ung«arreft

üerurtheilt. Äl« bie« ftrenge Urthcil befannt mürbe, bebauerte ber SRajor

ba« ©efdjicf be« SRittmeifter«, befonber« ba berfelbe baburch oerhmbert roerben

mußte, ben zu ertoartenben ftelbzug mitzumachen. Gr begab fid) bal)er fofort

Zum ©eneral x>. 9)orf unb bat um ©nabe für 0. U!(an«fo. Der ©eneral

beroiöigte biefelbe in Anbetracht ber anerfannten £üd)tigfeit be« fllittmeifter«

unter ber ©ebingung, baß er fein Unrecht eingeftänbe unb ben 3Rajor um
Verzeihung bäte. Die« gefd)ah, unb fo mürbe U!lan«h) fetner ihn fd)roärmerifch

uerehrenben Abteilung zuriiefgegeben.

Sie fchon angeführt, Ratten alle ©eförberungen unb Orben«oerlcihungen

<£nbe 3uni bem braöen ÜNajor 0. ^laten nicht« gebracht; im ©egentheil roar

19*

Digitized by Google



260

ber Oberfttieutenant b. ©dorn jutn Sommanbeur be« Regiment« ernannt

morben. ©r mar babureb, gefränft, hatte aber al« echter (Sotbat ohne ÜRutren

bie güt)rung be« Regiment«, bem er an jmet fetner ruhmboüften Sage bei

Gödern unb ©eifeig al« glängenbe« Seifpiel borgeleuchtet, bem neuen Äom*

manbeur übergeben, bie feiner ©«fabron (tili unb befdjeiben öbernommen.

£>urdj biefe ritterliche (Ergebung in fein Scfyicifal gemann er fiel) in noch

höherem ü)2afje bie 2lt^tung unb Siebe be8 OffijierforpS. Seber batte mit

bem tiefgefränften SWanne innige« 9ttitgefühl. -pat [idi je ein üftann gro§

unb pflichtgetreu in ber 3uritäfefeun8 je ein fo heftiger Sarafter mitbe

unb nadjgebenb gegeigt, fo mar bie« bei bem 9J?ajor b. ^laten in feiner Sage

ber gatl.

3ur allgemeinen greube mürbe ihm unter bem 13. 3uti für ©rofj*

©örfchen ber fRuffifc^e ©t. AnnemOrben 2. klaffe berlieben.

2lm 8. Hugujt nach SBeenbigung be« ©affenftilljtanbe« rücfte ba« föegi*

ment gur gortfefeung be« Krieges au« feinen atten ßantonnement« au«.

Äm 12. traf ber ftrenge 5?efeljl be« ©eneral b. ?)orI ein, ba§ gur

33erminberung ber ©agage bie Sommanbeure unb <£«fabronchef« ihre

^roüiantmagen abfRaffen foHten. $laten, ber ftet« in ieber ©inficht bor»

güglicü, au«gerüftet mar, hatte aud) einen [ebr brauchbar eingerichteten <ßrooiant*

magen. ©obalb ber angeführte ©efefjl ihm befannt gemalt mar, ließ er

ben Sagen auf ba« gelb fahren, .V)olg unb <3tn>h unter bemfetben anrufen,

fteefte bie« eigenljänDig in öranb unb berliefc nidjt eher ben "ißlafe, bi« ber

SBagen gänglich berbrannt mar.

©nblich am 15. Slugujt 1813 mürbe $Iaten gum Oberfttieutenant be*

förbert. SU« ber töittmeifter b. $eing il)m ®lücf münfehte, ermiberte er:

„3$ banfe tynen, mein lieber $eing, bor gmei üttonaten ^ättc ich mich

barüber fehr gefreut, meil ich bamatt glaubte, mir ba« berbient gu hüben.

(Sine Auszeichnung au« ©nabe unb 33armhergigfett mag ber teufet holen."

3n ber ©djlacht an ber Äafebach, ben 26. Slugujt, fommanbirte ber

Oberfttieutenant b. $taten bie 3. unb 4. ©«fabron, ba ber Regiments*

fommanbeur mit ben beiben anberen betachirt mar. Der örigabefommanbeur

Oberjt @raf $encfel b. Donner«marcf fagt in feinem Bericht: „©« ging rafch

bormärt«, um ben geinb gu erreichen. 2llle« mar in bollern ©alopp, benn

Seber fürchtete gu fpät ju tommen. (So mürben mehrere Kanonen genommen.

3mmer bormärt« ftürmenb, fließ man auf Staoaüerie unb marf fie gurücf.

©ie e« aber bei einer flabaüerie*2lttacfe ohne ©nbe natürlich ift, h«"en Die

^ferbe gum Xtyii au«gefpannt. Da erfcheint recht« oon un« ein ©haffeur*

regiment. Sllle« fchreit $urrah, aber bod) geht e« in bollern ©alopp jurücf.

Oberfttieutenant b. ^laten ift nicht gefolgt, ein £ohlmeg hat ihn gehemmt,

bort fteht er feft mit feinen beiben (SSfabron«. Die SCöeftpreußen jagen an

ihm borbei, bie Ghaffeur« folgen. „Warfd), SWarfch!" bonnert ^laten, unb

brtn fifcen bie Sitthauer in ben (Stjaffeur« unb jagen fie ben Schluchten ber
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roütljenben 9ceijje $u. Die Seftpreufjen mären fdjledjt meggefommen, menn

nidjt bie paar (S«fabron« Sittljauer ba ftanben."

2lucf> Oberf!(teutenatit o. S9elom fagt in feinem ©eridjt: „SBefonberö

t)aben fi$ bei biefer <&$iad)t bie beiben ©«fabron« unter gü^rung be« Oberft*

tieutenant o. *ßlaten burdj außerorbentlidje ©raöour ausgezeichnet."

^(aten erhielt für biefen glorreichen Sag am 12. September ba« ©iferne

Äreuj erper Klaffe.

Die ©^lac^en unb ©efefye bei SBartenburg, SHöcfern, ßeipjig u. f. m.,

an benen ba« Sitt^auifäe Dragonerregiment einen fo efyrenooüen Mntyeil

na$m, gaben bem Dberftlieutenant t>. ^laten wenig ©etegentjett, feine ^Jer*

fönlidjfeit f>erborragenb geltenb $u machen, bodj blieben auf tym, bem braoften

ber öraüen, Slüer Eugen gerietet, fo ba§ häufig auf 3Kärfcf)en frembe Offt»

jiere fi$ an ba« Regiment anfdjloffen, um unbemerft „ben toüen ^taten"

5" fe^en.

211« Stüter am 16. Oftober mit ber Reiterei jene große SRefognoSjirung

üon ©djfeubifc nadj SWöctern unternahm, flieg Sßlaten, ber einen Sfyil ber

Slüantgarbe feiner Dragoner begleitet tjatte, plofelid) auf einige feinbüße

ßauaüeriepoflen. Gr griff biefe fogleicfj an, um $u feljen, ma« batjinter fteette.

(Sin ganje« S^affeurregiment fam feinem f(einen £rupp entgegen, ^(aten,

ber feiten fragte: „mie ftarf," fonbern nur „mo ift ber geinb?" marf fieb,

bemfelben entgegen unb fäbette fid) al« (Srfter an ber ©pifce in baffelbe

hinein, fo baß er ba(b oon alten (Seiten umringt mar unb feine Dragoner

itm im blutigften ^anbgemenge au« ben Slugen terloren. Wux ein Unter«

Offizier bemerfte ibu meit nad) Dorn in ber größten ©efaljr, entmeber nieber*

genauen ober gefangen ju werben. (£r ^ieb fid) ju i§m burdj unb uerfdjaffte

itjm baburdj 8uft, $u feinen Dragonern jurücfyufeljren, meldte eben Unter*

ftüfcung erhielten. Der ©erettete mar aber fefyr erzürnt über ben Unteroffizier,

ber ol)ne 33efe^I feinen £rupp oerlaffen tjabe unb fidj oormifcig in ^rioat»

fadjen eine« Stab«offijier« gemifdjt ^abe, al« ob er fid) nidjt allein feiner

eigenen £aut %a mehren oermöge.

211« nad) ber Verfolgung ber Wapoleonifdjen $eere«trümmer am Ufer

be« fötyein« 9tu^e eintrat, fdjimpfte ^laten metbltdj über bie politifdje SKaut-

fedjterei, über bie bemagogifc^en ©ettbeglücfer, meldje im fc^marjeu ffüfterroct

auf priuaten Äaterfteigen um bie üttonardjen herumfd)lidjen unb ftatt 3U

festen nur i^rc (Spiegelfechtereien übten.

2tm 1. Dezember hatte ba« gorffche ftorp« fflemie bei ©ieSbaben oor

©r. ÜHajefiät bem Könige. Sit« ber Königliche Krieg«herr bei btefer ©elegen-

t)cit bie ftront be« Regiment« ^erunterritt unb an ben Oberjilieutenant

x>. $taten fam, grüßte er biefen fefyr freunblich unb fragte ihn, mie eö ihm

ginge. „<£uer SKajeftät ju «Befehl, fonft gut, aber ba« Sltancement miü noc§

immer nic^t fommen," ermiberte ^taten. Der König lächelte unb ritt

freunblid; grüßenb »eiter mit ben ©orten: „ftur ©ebulb!"
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2lm $lbenb beffelben £age8 fanb in bem großen ©aale bc« flurgebäubeS

gu SBieSbaben großer Sali ftatt, auf bem aud) ber ßö'nig uub bie ^ringen

erfdjienen. ^laten, bem bie £rompeter*ganfare bie liebfte üftufif unb bie

Karriere lieber ald bie ©aloppabe mar, fonnte bennoeh nicht umhin gu er*

ffeinen. Der gütige ßönig rebete itm an unb fagte ihm Diel ftreunbliche*.

„Aber boch etwa* mehr Seute fronen," fügte er tynju. „@uer üttajeftät

2itthauifd)e Dragoner fronen nicht, unb »erlangen (eine ©chonung," entgegnete

klaren. „Unb nicht gleich StÜeö tobtfplagen," fuhr ber Äönig fort. „5£ie

euer üftajeflät befehlen; aber bie ^arifer Sangmeifter, fo lange fte nod) ein

Söein rühren fönnen, laufen gum Teufel, man mujj ihnen gleich ein menig

auf bie Üftüfee tippen, ba$ t^ut ihnen gut," meinte diäten. Der Sönig

(adelte Über bie gerabe SluSbructemeife unb toanbte fich gu Slnberen.

3n fiterer Saune trat ber Sönig in eine batnal« aufgefommene Siegel

Quabriöe ein. „Oberftlieutenant ^laten," fagte er gu bem gufdjauenben,

„boch auch meinem öeifpiet folgen." „flttaieftät!" entfdmlbigte ft<h flöten,

„in meiner 3ugenb mar id) aud) fort £angnarr, jefot habe id) meine $>inter*

beine fdjon etma« fteif geritten."

^er ebenfo fchalfhafte als tapfere ©eneral ü. £ünerbein bemog ben

alten Dreinfäbler, ber Slufforberung, unb toenn'S auf £ob unb fleben ginge,

gu folgen, unb führte ihn gu einer entfchloffenen Dame, ^(aten, nadjbem er

feine Dame auf bie einnefymenbße SBeife, bie er fannte, oon ©tuten unb

SBattadjen unb tiou feinen §3life*9tacfern, ben Dragonern, unterhalten ^atte,

trat mie mit £obe80eradjtung gur uugemohnten Slrbeit an. (Sr länberte, als

ob eS über unmegfame Cänbereien gur Slttacfe ginge, er glitt auf bem un»

gemeinten Sßavfct mie auf bem ©latteife baljin, [türmte einige ©tühle über

ben Raufen unb flog, als ob ihm alle ©inne in ber 9iunbe freiften, im

«Saale ^erum, mährenb bie Kleiber ber Damen an feinen langen 9teiterfporen

flatterten. „Söacferer ^ßlatcn! uorroärts! immer brauf!" flüfterte §ünerbein

bem 33orbeifiürmenben gu. (Jnblich fanf feine ermübetc Sängerin auf einen

©effel nieber. ^ßlaten parirte, inbein er einige ftarfe Schrammen, mie ein

©djlittfchuhläufer auf bem @ife, gog. „ütteine ©chmargbraune fpannt mir

aus," flüfterte ^laten, fid) entfdjulbigenb, §ünerbein gu. Der Sönig nahte

lächelnb: „@ing ja mie auf bem ©djladjtfetbe, über ©toef unb ©tein."

©0 malt, freiließ in etmaS traffen färben, ber Oberftlieutenant 0. Satteiu

ftein bie ergöfelidje ©eene.

211« am l.Sanuar bie 2lrmeen ben tH^etn überjdjritten Ratten unb in2llt<

ftranfreidj cingerüeft maren, fam ^laten einjt auf einer einfamen fterme ins

Quartier. Da erfuhr er burd) feinen 9?eitfnedjt, bafe ber ©ohn beS Pächters

einen üerflecft gehaltenen grangofen Ijeimlid} burd) bie 33orpoften geführt habe,

^laten, ein ftreunb ber furgen Rechtspflege, moüte ben ©dmlbigen fofort

hangen laffen, ließ fich jeboch burch ©eiberthränen ermeichen unb erflarte,

ftdj begnügen gu mollen, menn ber SBatcr bem leichtfmnigen ©ohne fein
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Unrecht nadjbrütfüdj fühlbar machen hriirbe. Die ©trafoollaiehung begann

auf bem #ofe in ©egenmart beS Dberftlieutenant. Die ©iebe pufften jmar

anf ber blauen iötoufc, aber bie oäterliche tficbe fdjien baS Strafamt bebeutenb

abjufchroächen. „Keffer, beffer!" rief ber ©eridjtSherr, unb als biefe ©rinne«

rungen nichts fruchteten, befahl er bem flieitfnecht, mit feinem Stocfe bem

Vater ju geigen, mie ein gehöriger 9?achbrucf §u geben fei. 91(8 auch ber

flieitfnecht ben Rieben nicht ben gehörigen 92adt)brucf »erlief jog flöten felbft

ben Säbel unb jeigte mit ber flauen Glinge, mie bie ©träfe $u oofl^iehen fei.

2lm 12. 5c^ruav 1814 ^atte J)orf ben Uebergang über bie SDiarne bei

(5t)ateau=!X^ierrr; ju becfen, als unerwartet 4000 feinbliche Leiter erfdjienen,

roeldje gegen ben Uebergang oorbrangen. Die Öttthauifchen Dragoner marfen

fid) einem f^ranjöfifc^en ©arbe*Dragonerregiment entgegen unb fcfylugen ba§-

felbe in bie 51ud)t, bie Dragoner »erfolgten, würben jebodj fcon einem feinb-

lidjen ©renabterregimeut in ber glanfe gefaßt; wenn fie fich auch biefeS

ermehrten, fo brang bod) baS feinbliche jmeite unb britte treffen unaufhaltfam

t>or. Die Dragoner mußten Ijier guriief unb $mar biefeö flftal in aiemttdjer

Sluflöfung.

diäten, wie immer ooran, mürbe fdjroer oermunbet, inbem er auf ber

rechten Seite beS ©efidjtS einen Säbelhieb oon ber Schläfe bis über bie

Oberlippe befam. üWan bot ihm Karbon an ; er antmortete mit Säbelhieben.

(Jnblich mußte er fid) ergeben. Qtvt'i GhaffeuvS begleiteten ihn oom Schlad^

felbe, ihn am Strogen feine« SWantete fefthaltenb. ©ei einbrechenber Dunfelheit

gelang eS ihm, fich feines 9)iantclS $u entlebigen unb fo ben £änben feiner

Pächter ju enttommen. @r ftürjte ftch in bie flftarne, in meldjer er feinen

Verfolgern in bem Slbenbbuntel entfehttanb.

211« baS Regiment 311m ©ammeln in jiemlicher Sluflöfung bei bem

öenerat 0. $orf oorbeifam, rief biefer: „Schämt Such, ?ittt)auer, afldj 3hv

habt (Such merfen (offen? ©0 habt 3h* Oberftlieutenant 0. flöten ?"

Oftan hielt flöten als Opfer feiner Eottfühnheit für Oerloren. üHitten

in ber 9?ad}t langte er jebod) in ber Stellung bei Dutdm le Ghateau bei

2)orf an.

(Sr mar burch bie mit ftarfem (SiSgang (trömenbe üftarne gefchmommen;

gänzlich burd)näßt, oon geronnenem Vlute überftrömt, mit ber offenen ©unbe

ganj unfenntlich entftellt, melbete er ftch &ei bem ©eneral. Diefer ließ ihn

fofort burch Den ©eneralarjt oerbinben unb bot ihm feinen Sagen au.

(Sben mar ^laten im Söegriff einjufieigen, als er barin ben ©berf* 0. Unruh,

Äommatibeur ber 1. ©eftpreußifchen Dragoner, ebenfalls fchmer oermunbet,

fifeen fat). @S mar berfelbe Unruh, mit bem ^laten fich «nft au f Dem

Schlarljtfelbe oon <ßreußifch'@ölau hatte fließen motten. Da er benfelben

im Verbacht hatte, baS Duell burch fei»c Sdtjmefter oerhinbert ju fyetitn,

mar er fehr ftreng in feinem Urtheil über ihn geblieben. Sobalb er ben

Oberft erblictte, rief er in äußerfter £efttgfeit, trofc beS jtrengen Verbots
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beö ©eneralargteS, feinen Saut uon fidj gu geben: „üttit einem ©unbSfott

fifce ich nic^t jufammen!" breite ftdj rafch um, befiieg wieber fein $feit>

unb ritt trofc ber ernfllichßen ©egenr-orftellungen unb Sitten mit feinem

Regiment weiter, ©eine Sßunbe war burch ba« heftige Sprechen wfeber

aufgebrochen unb mußte üon Beuern geheftet werben.

92ad) ber 9legimeut8gefchichte beS ßittt)auifdjen Dragonerregiment« begab

fid) ber Dberftlieutenant 0. <ßlaten am 14. ^ebruar nach WtylmS, um fich

oon feiner ©unbe mieberherfteüen gu (äffen; bagegen erjagt ©berftlieutenant

ü. ftalfenftein uachfolgenbe ©efchichte, welche fidt) am 9. 2ttärg ereignete, unb

welcher ber ©rjä^Ccr al« Slugengeuge beigewohnt hat. Slm 13. SWärg würbe

^laten in 0it)eimfl gefangen. (58 ift nun möglich, ba§ er auf furge 3eit

gum Regiment gurücfgefetjrt ijl unb bann baffelbe wieber am 10. ober 11. ÜHärg

oerlaffen hat.

©ährenb ber beginnenben ©flacht oon 2aou, am 8. ober 9. 2Hä'rg,

fcfcte ^laten burch ein fühne« föeiterftücf bie 3ufchauer oom Sülomfcheu

8orpS, bie ihn noch nicht fannten, in (Srjtaunen. — ©enerat 9)ort hatte Den

Oberjt o. tööber mit ben Citthauifchen Dragonern gur Beobachtung beö

Jlaiifenmarjche« Napoleons abgejenbet. 2(m (Spätnachmittage fam 9iöbcr in

ben ©efichtSfrei« 33ü(om8, ber mit feinem ©tabe oben auf ben ftetäoorfprüngen

oon Saon h^It. Üflarfchall Vitt) fyattt ingwifchen fchon auf ber ©trafce oon

©oiffon8 angegriffen, fo bafc tRöber nicht mehr gu Söfllow gelangen tonnte, ba bie

getSabhänge be8 33erge8 für SaüaÜerie unwegjam waren. @8 lag baran, an

$3ülom nähere Nachricht getaugen gu (äffen. ^ t ö tp t i cfi fah man einen ^Heiter

in Dragoneruniform bie Keine, für ^"§0an9cr m D *e 5el8wanb eingehauene

Treppe h cl*auffprengen, ba(b über ©eröll ((etternb, balb über ©emäuer bie

(ühnflen ©äfce wagenb, bid er g(ücf(ich ©ütorn erreichte. — „$err! wer finb

Sie?" rief biefer flaunenb. — „3$? nun ich &m Pfoten." — °er

toüe klaren?" fragte ©ülow. — „Donnerwetter! ©rceüeng!" rief ^(aten, ber

biefen <§hwntite( nicht bulben wollte. — „Die ^rioatfadje woHen wir nach

ber Schlacht abmachen, guerft ben Dienft," unterbrach ihn 33ü(ow. diäten

ermattete feinen 5?ertcr)t unb wollte auf bemfelben Sege, ber bergab noch

gefahrooüer war, gurüeffehren. — „Da« oerbiete ich," fpradj 33ütow, „nicht

nur, Weit ich 3hnen nachher feine ©ati8faftion geben tonnte, fonbern auch weil

ber flönig folche 9teiteroffigiere nicht entbehren fann. 3d) befehle 3(men, ba§

©te burch bie ©tobt auf ebener ©tra§e gum ©encrat 2)orf gurücf(ehren."

^laten befolgte ben 53efeh(. 9?ach ber ©flacht würbe er gum ©eneral

Öülon? befohlen. 8(8 er eintrat, fanb er gwei Sifclje, ben einen mit einem

ftrühftücf gebeeft, auf bem anberen ein $aar ^iftoten. „Söhlen ©ie," fprach

23ü(ow. — „gür ben tollen $faten," entgegnete biefer, „(St)" genug, wenn

er mit einem nie gefdjlagenen ©eneral, anftatt burch lumpige kugeln, mit

einem feinen ©lafe in Berührung fommen barf," unb ohne weitere Umftänbe

fefcte er fich gu Üifch-
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Napoleon tyoffte burd) eine 33emegung im fliücfen ber 3$erbünbeten, biefe

üon ihrem SWarfdje gegen ^Jari« abzuhalten. (£r begann biefen legten 33erfuc^

mit einem Ueberfall bon 9?^eim«. $'\tx geriet^ ^laten, ber fid) in SRheim«

jur Rettung feiner entjünbeten Sunbe auffielt, auf eine ifm bejeidjnenbe

Seife in ©efangenfdjaft. Sein Sirth, ein Königlich geftnnter Kaufmann,

hatte ilm bis baljin oor ben Äaiferlich gefinnten ftranjofen bemahrt. Sit*

nun Napoleon mit feinen ©arben in bie @tabt einrüefte, war flöten nicht

Zurückhalten, er begab fid) auf bie ©träfe, um ben Ginmarfd) ber feinblichen

(Slitetruppen mit anjufehen. ©efleibet mit einem blauen 3toH*Ueber$ieljer,

ber nur jum Xtyil bie <ßreußifchen unb föuffifchen Orben auf ber ©ruft

oerbeefte, mit einer Dragoner«gelbmüfce auf bem ftopfe, ba« ©efidjt mit

einem gro§en föroarjen ^flafter beliebt, fo fiellle er fich gerabe bem £>aufe

gegenüber, oon beffen genfter au« Napoleon bem ©innige feiner Gruppen

3ufa$. Die auffaüenbe Cfrfdjemung be« Cberftlieutenant« erregte batb bie

Stofmerffamfeit bee Kaifer«. dt fanbte einen feiner Drbonnan$offi3iere ab,

meiner nach eingebogener (Srfunbigung ^laten jum jeitmeiligen Kommanbanten

begleitete. Die« mar ©euerat Denfcel, mit bem ^laten 1812 in Königsberg

öfter« bienftlich $u tt)un gehabt Tratte, ber ihn auch fofort mieber erfannte

unb mit bem freubigen 3uruf empfing: „®inb Sie e«, Üftajor ü. «platen,

ober ifk e« 3^r ©etjt, ber bor mir flc^t?" — M 3<h bin e« felbft unb smar

nunmehr Oberfilieutenant," ermiberte «JMaten. — „(£« tt)ut mir aufrichtig

leib, ©ie in biefem 3»ftanbe mieberjufeben," fuhr Denket fort, „umfomeljr,

al« id) 3^ncn ©efangenfdjaft anfünbigen muß." — „Ser fann Reifen,"

meinte ^laten, „im Kriege geht ba« einmal titelt anber*; heute mir,

morgen bir."

Die in SR^mrö gefammelten ©efangenen, etma 50 — 60, meldje größten*

tt)eil« bermnnbet maren, mürben über Wadjt, mie e« festen auf großen Um*

wegen, theil« in Sagen, theil« $u ftuß nach V<nte beförbert unb bort auf

einem Kafernenbofe mit mehreren $unbert anberer $eiben«genoffen au« allen

93ölferfdjaften ber berbünbeten geere oereinigt. Unter großem 3tuffeb,en

mürben biefe 2)?ußerbilber ber berfdjiebenen Uniformen ber fogenannten bar*

barifdjen SSölfer, meiere e« gemagt t)atten, bie große Nation anzugreifen,

burd) bie Straßen bon ^ari« geführt, ©ebruefte glätter, in Waffen recht«

unb linf« unter ba« 3$olf au«gefUeut, berfünbigten bie frot)e $otfcb,aft, baß

bie« bie Ueberrefte ber feinblichen Armeen feien, ©in Wohlunterrichteter rief

mit lauter ©timme: „Le gdndral plucher est prisonier et la lanver

do Prusse est totalement en ddbris!" »a« allemal ein betäubenbe« vive

l'empereur eintrug.

ftad) biefer 'iftu&anmenbung ber armen ©efangenen $ur Belebung ber

Kaiferlidjen ©efinnung in «pari« mürben biefelben nach ihrem ferneren ©eftim«

mung«ort ßimoge« abgeführt. $>ier hatten fie fich bi« auf einen gemiffen

Kefeert)aß unb bie 23eläftigung burch 9?eugierbe einer guten 33ehanblung ju
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erfreuen. Ueber ben Jortgang bev $rieg«ereigniffe mar feine 9kdjrt#t

ju ibnen getätigt, al« fie eine« Jage« auf iljren ©ammelplafe gerufen mürben.

§ier erhielten fie bie üttittljeilung, ba§ Napoleon ber Jnrann entthront fei,

ber geliebte ftBnig Loui« XVIII. trieber ben Jljron feiner S3äter beftiegen

Ijabe, fo baß nun alle unrechtmäßig (befangenen nadj $aufe get)en fönnten,

moju üjnen fogleidj Ü)?arfcr)päffe eingeljänbigt merben mürben.

Sofort trommelte ber ©berfllieutenant o. ^laten feine CeibenSgefätjrten,

an 400 9J?ann, äufammen, forbertc fie auf, it)re legten (tyelbmittcl jufammen

311 legen uub mit biefen ben Lieutenant ö. ^Jfuet nad) ^ari« an ben $önig

ju fduefen, mit ber SBitte um Slnmeifung oon 9teifemitteln. Der 33orfd)lag

mürbe mit ftreuben angenommen. 9?adj Verlauf oon ^efyn Jagen langte

eine fetjr gnäbige Slntmort be« Sönig« an, melier 6000 Jfyaler beigefügt

maren jur oorläufigen ©inridjtung unb SReife nadj ^ari«. Der Dberftlieute*

nant ließ barauf fein ßorp« mieber jufammenfommen, führte fte in ba«

SBiüarb^immer be« ©aftfjofe«, in meinem fie gu oerfeljren pflegten, Ijob bie

Decfe oon bem 53iÜarb, auf bem bie 6000 Jr)aler blaut aufgejagt lagen,

unb fagte: „ftür ®urc <5ou« fyat mein ßömg (Sud) Jljalcr gefdjicft, feljt Ijer,

Ijier liegen fie, id) merbc fie nad) ©ebürfnif oevtbeilen; jeber equipire fidj fo

fer/nett al« möglid) unb bann auf nad) $ari«, bamit mir aud) nodj etma« oon

ben @iege«fcfteu ju ferjen befommen."

Ü?ad) menigen Jagen maren 3IÜe auf ber 9teife. 3n ^ari« empfing fie

ber fiönig überaus gnäbig unb gemattete ifynen, fid) bort einige 3eit auf*

galten.

JDberftlieutenant 0. ^laten, bem nodj oon feinen oielen ftreunben ein

glänjenbeö 2)2itiageffen in einein ber föeftaurauts be« Vujeinbourg gegeben

mar, fet/rte (Snbe sJttai ju feinem Regiment surütf, toeldje« bamal« in ber

©egenb oon 8t. Jronb in tfantonnement« lag. Die ftreube über bie glücf»

lidje ffiücffefjr be« allgemein fjod}gead)teten üttanneS mar jefyr gro§, unb bei

ben jerftreuten Quartieren ber einzelnen ©«fabron« fanb längere 3eit l?im

burdj eine förmliche SBallfafyrt nad> feinem Äantonnement ftatt.

Sil« eine« Jage« mehrere Offiziere beim Cbcrftlieutenaut 0. ^laten

Oerfammelt maren, fuhr eine ©jtrapoft oor beffen Sßobnung oor. Der

flleifenbe mar ein <2enbbote be« freunbtict/en SSMrtt)« au« Ütyeim«, bem eß

gelungen mar, ^laten« Ut)r, ©elb unb mehrere mertlmolle ©adjen öor ber

23efd)iagnar/me fämmtüc^er ©egenftänbe $u oerbergen, ^laten, bem nicht«

oerbrie§licr)er mar, al« einem ^ranjofen etma« üeibanfen ju muffen, ging in

raffen ©abritten im 3»nmcr auf unb ab. ßnblidj ergriff er einen eben

niebergelegten fleinen, lebernen öeutel mit 50 Napoleon« unb überreizte it)n

bem Ueberbringer mit bem 3lu«rufe: „pour vous, pour vous!"

Der junge Wann füllte fia^ bureb, bie 3"mu^un9 cmer ©elbabfinbung

für eine ritterliche .£)anbtung fic^tlid) oerlefot, unb e« entftanb eine peinliche

Lage.
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$)ie antüefenben Offiziere glichen bie ©adje jebodj batb aus. ©er

9ll)eimfer ©efanbte mürbe gum SWittageffen eingelaben, auf ba8 3UD0**

fomraenbfte beljanbelt unb fuljr am anberen £age mit ber gotbenen Uljr gum

Stnbenfen an ben OberfUieutenant ü. ^ßtaten fel)r befriebigt oon bannen.

Unter bem 31. ÜHat 1814 mürbe <ß(aten gum Oberft beförbert, btieb

babei aber unoeränbert ©Sfabrondjef.

©a$ Regiment trat in mehreren Slbfdjnitten feinen Sßücfmarfd) in bie

§eimatl) an unb erreichte am 17. SWärg 1815 bie oorläufig beftimmten

©arnifonen in Bommern.

21(8 im Sunt 1815 Jretyerr Sriebricf) 0. florff bei feiner (Ernennung

gum Offizier gugfeidj gur (SSfabron be8 Oberft o. ^(aten berfefet mar, ging

er nidjt oljne $ergf(opfen in forgfamer Vorbereitung über bie richtige ftorm

ber bienftticfjen üftelbung &u feinem Ijo^en (5^ef. ©er Oberjt Ijatte 33efud)

oon mehreren Offizieren unb empfing ben Slngemelbeten an ber SUjür. 9tadj»

bem bie üttetbung „gum Offizier aoancirt unb gur 3. ©Sfabron oerfefet" gang

gelungen abgeßattet mar, ließ fi$ ber ÜRelbenbe bur$ eine Heine $aufe

oerleiten, fyingugufügen: „^cb, merbe mir alte flttülje geben, mir bie .ßufrieben»

f)eit be« £>errn Oberft gu ermerben, unb bitte um ©üte unb 9hd)fid)t."

Saum maren biefe üerljängui&ooüen Sorte ausgebrochen, af« ber Oberft,

mie oon einem eteftriften ©djlage getroffen, gufammenfuljr unb in großer

Aufregung aufrief:

„3dj bitte (Sie um ©otte« Söiüen, meine ©erreu! tyaben ©ie e$ gehört?

©er Süngfte im {Regiment tjat bem Mteften Snjtruftionen gegeben, mie er

fidj gu »ermatten Ijat. ©a fieljt man fo redjt, maS für ein mtferabler ©tenft

nodj im Regiment ift."

hierauf menbete er ftd) gu bem Uebeltljäter unb fufyr fort: „$err! ©ie

fcaben ba$ fe^r bumm gemacht, td) merbe 31?nen geigen, mie fid) ein neu*

gebaefener ßieutenant beim Oberft gu melben Ijat. «Stellen ©ie fidj ^ter«

fyer, nun finb ©ie ber Oberfl diäten, id) merbe gteid) fommen, midj melben,

bann fönnen ©ie mid) fo falbungöboll inftruiren, mie ©ie moüen, unb id)

merbe ba« 2flaut galten."

Damit öerfdjmanb er in eine 92ebenftube, trat aber feljr batb in ooüem

^arabeanjuge aus bem §au«flur ins 3^mmcr un0 ntelbete fid) in atter %oxm,

$um Offizier aoancirt. Da ber erbidjtete, etma« eingeflüsterte Oberft nid)t8

oon fid) Ijören lie§, fiel ber mirflid)e Oberft au« feiner CteutenantSroHe , in*

bem er rief: „£>err! nun ©ie ba8 ©ort §aben, miffen ©ie gar ntdjt« gu

fagen, nun fönnen ©ie ermahnen unb inflruiren, fo öiel ©ie motten, beim

Felben aber niemals bumm reben, fonbern nur flug antmorten, menn gefragt

mirb, ba8 ifl ba« gange !Dienpge^eimni§." ^aa^bem ber geftrenge £>err ba«

3tmmer Oertaffen unb ungerüftet wieber eingetreten mar, forberte er ben Oer*

tegenen, belehrten Lieutenant gum Ablegen unb öteiben auf unb War ber

freunbli^fte ffiirt^, ben man fia^ benfen fann.
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9In bem gtoetten ftclb$uge gegen Napoleon 1815 v.atyn baS ßttt^autfdjc

Dragonerregiment nicf)t £h«l; es mar bem V. StrmeeforpS jugemiefen, n>e(d)c$

}id) in ber ©egenb oon $a(berf!abt fammelte. 8m 18. Oftober rücfte baS

Regiment in öerltn ein, mo es bis jur SRücffehr ber ©arben bleiben foüte,

unb fet)rte enbtict) in feine ^eimatt) Oftpreufjen jurücf.

S3eim ©inrücfen in Königsberg am 25. Dejember 1815 mar bem Oberfi

t>. diäten in einem ctnftöcfigen §aufe ein Quartier angetotefen. Die beiben

Sttanfarbenjimmer maren fefjr niebrig, Ratten bunfele Jenfter, unb bie Üreppeu

maren fchlecf)t. Der Oberft oermeigerte bie Annahme btefeö Quartier« unb

fd)icfte einen Offizier auf bas SinquartierungSbüreau mit ber gorberung,

it)m ein anbereS $auS anjumeifen. St* ber Offizier unoerricb,teter Sache

jurücffehrte, ba baS SSüreau in ber üHittagSfiunbe gefdjtoffen mar, fchlug

jMüten an einer gegenübertiegenben "pumpe fein Hauptquartier auf. @r lie§

feine 'Pferbe an bie ju beiben «Seiten aufgepellten ©agen anbinben, <Strof/

unb .po(,3 aus einem nahe gelegenen (Mafttjcfe herbeiholen unb biroaftrte in

ber erften Stacht auf <Strob, am 2öacf/tfeuer inmitten ber oaterlänbifchen Jpaupt*

unb 9?efibengpabt Königsberg, bis ihm am anberen Sage ein feinen Sünfcfjcn

entfpred)enbeS Quartier eingeräumt mürbe.

Da ber Qberft o. ^laten, mie otele feiner alten Kameraben, für bie

^arabeoerhältniffe nicht recht brauchbar erf^ien, fo erhielt er unter bem

2. Sanuar 1816 ben erbetenen Slbfa^ieb atS ©eneralmajor mit 1000 Später

<J$enfion.

Da« gitthauifdje Dragonerregiment mibmet it)m in feiner Regiments*

geföifye fotgenben Nachruf:

„Kein SNitglieb beS OffijierforpS hat mohl, fo tauge baS Regiment

befielt, burdj feine Originalität cinerfeitS, burd) feine 23raoour unb

Üüdjtigteit anbererfeitS eine fo($e allgemeine ^Berühmtheit in ber Armee

erlangt, als ©eneral o. ^laten. <£r hat nW ro«"9 baju beigetragen,

bafj baS Regiment auch in biefen gfelbjügen feinen alten mohlbegrünbeten

föuhm erhalten unb gemehrt."

Der mehmüthige ßinbrucf, ben baS AuSfcheiben biefeS fo oerehrten

3)2anneS in bem ganzen OffijierforpS ^eroovrtef, mar ebenfo aufrichtig mie

berechtigt.

fteun große «Schlachten, 29 größere ober Heinere ©efechte hatte er im

Regiment mitgemacht; 1 Abter, 51 Kanonen, 17 SDhinitionStoagen unb eine

KriegSfaffe maren unter feiner 23etheiligung erbeutet; 2 Offiziere, 265 ÜRann

unb 325 s

|?ferbe hatte baS Regiment in biefen Kämpfen Oerloren.

3n einem Älter toon 51 fahren, nach 36|ähriger Dienfljeit trat ber

©enerat in bie fülle 3urfi<fgejogenheit. Gr wählte Königsberg $u feinem

Aufenthalt, mo er fief) auf bem ©teinbamm in einer $arterre-2Bohnung

häuslich einrichtete. (Sin Sdjreibfefretär, eine Kommobe, eine Dofe, eine Uhr,

oon benen jebeS ©injelne ein Spielmert in fidt) hatte, ftanben in einer @tube
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unb tuurben jur Unterhaltung [einer ®äfte oft atle jugteich in ©ang gefegt.

(Sin Nebenzimmer mar al* 93ogelt)au* für ^a^Uofe frei [liege übe Scanarien
-

Vögel eingerichtet unb mürbe »on ihm feine Äinberftube genannt.

Gr lebte anfpruch*to* unb befdjeiben in ftiüem SSerfeljr mit atten ftriegS-

gefät)rten nach feinem ©runbfafce: „©er mehr »erlangt, al« er hat, ijt ba*

nicht merth, ma« er befifet." täglich befugte er regelmäßig ba* Sfafino, um
mit ÜWenfchen unb ben £age*ereigniffen in SBerbinbung ju bleiben, aber auch

ben erpen Käufern ber «Stabt blieb er nicht fremb. Ueberau* mo er auftrat,

brachte ihn fein natürlicher Verfmnb, fein immer trcffenbe* Urtivit, gepaart

mit einer ftet* anregenben Urfprünglidjfeit jur SInerfennung bei 3ung unb

2Ut, fo ba§, ma* ^laten gefagt unb gethan, »on üftunb ju Sttunb ging. «So

fehr feine <ßerfönlichfeit im Umgange mit ihm auch heroortrat, fo mar er

boch oon ©genliebe unb (Sitelfett meit entfernt. SBenn e* ihm in ber Unter*

haltung über bie bamal« noch oft befproajenen flriegSereigniffe aufteilen nahe

gelegt mürbe, $u*funft ju geben, pflegte er gemöhnlich su antmorten: „Da*

finb »ergangene Reiten; »mm man fi<h erft angemöhnt, barüber ölet ju

fprechen, bann mirb man leicht gum läfiigen «Schmäfcer."

3n ber Nachbarfchaft oon Königsberg hatte er einen Ort, mohin ihn

fein $erj befonber* 30g. ©n alter föegiment*famerab, ÜWajor 0. fl»cfbuf<h,

roohnte auf bem ®ute üftaraunen, nahe bei ber «Stabt. (Seinen greunben

entging meber bie häufige ©ieberholung ber 53efuche, noch fcic bamit umeh*

menbe 93ehaglich(eit unb ffrifche feine* SBefen*. ©lblidj fanb bie Weugierbe

unb Teilnahme ber greunbe burch bie oertrauliche üttittheilung be* ®eneral*

»olle 93efriebigung, ba§ er fich mit ber älteren SCochter be* flftajor Sfycfbufch

verlobt habe. Die ?lrt unb Söeife, in ber er biefe SDWttheilung machte, mar

roie Sllie*, ma* er that, ebenfall* fehr eigentümlich. Nach einem anfcheinenben

inneren Kampfe fragte er au* bem «Stegreif: „Weine Herren! fyat einer oon

Shnen moht einmal fein ©jrenmort gegeben, bafj er niemal* heiraten mürbe?"

Nachbem ihm bie fefte SJerfidjerung gegeben mar, baß bie* bi* jefct meber

gefchet)en, noch xn ßtttonft ermarten fei, fuhr er fort: „3<h auth nic^t;

aber ein* babe ich gethan, ich habe einft in einem 33imaf unter Äameraben

gefagt, menn ich mich einmal »erheiraten fottte, bann fönne man mit (Schrot

auf mich fä)ie§en. «Sehen Sie, meine Herren, bie* ifl nun ber Jaü. 3cb,

frage Sie baher, ob (Sie bamal* auch babei gemefen finb, ijt bie* ber gaü,

bann mu§ einer auf mich fliegen, bort hängt bie Srlinte, ich «erbe mich

nicht rühren. 3d) habe mich mit Jräutein 0. Stycfbufch »erlobt.

"

(J* fam jeboch leiber gu feiner Vermählung. Da* fjräulein ©raut,

fehr felbpänbig unb beftimmt »on ©emüth*art, erfannte fehr balb, ba§ ba*

Qntüd ber ©je nur bann oon Dauer fein fönne, menn 3arte* fitt) mit

(Starfem eint, bagegen jmeifelhaft erfcheint, menn (Schroffe* fich mit «Strengem

paart. Die Verlobung mürbe aufgehoben, unb ©eneral ».flöten hatte nicht

uött)ig, mit (Schrot auf fich fehlen gu taffen.
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Der ©eneral erfreute ftd) einer toorjügttdjett ©efunbljeit, fo ba§ man
niemal« oon förperlidjen öeiben unb plagen be8 SUter« oon iljm $örte.

£effenungeadjtet toaren feine £age gejagt

SIm 20. ftebruar 1819 auf einem ©alle beim Sanbljofmeifter, Ober«

»räfibenten ö. SluerStoalb, ^atte ber ©eneral 0. ^laten auf einen Slugenblicf

feinen ©pieltifd) oerfaffen unb eben toieber feinen ^JMafc eingenommen, als er,

oon einem ©djfaganfaü getroffen, jufammenfanf. ©o ftarb ber ÜRann, ber fxcf^

rooljl fünfaigmat bem £obe in fjeuer ober SGBaffer entgegengeflürjt Ijatte.

9?ad) bem $rieben$fd)luffe foü ^laten unter fein SEeftament, toeldjeS er

immer in ber 23rufttafdje mit ftd) geführt t)atte, einen Üftadjtrag gefdjrieben

fyaben, in meinem er beftimmte, bafj er in einem Qrelbmantel in ben ©arg

gelegt unb auf bem Srümpertoagen narf) bem näcfjftcn ©d)lad)tfetbe gebraut

fein mollte. £)er Öeidjengug foüte ntd)t fc^teic^en, fonbern e8 foflte £rab

gefahren »erben. $)ie ßeidjenmufit oerbat er, nur ein Trompeter foflte oorauf*

reiten unb ba8 Signal jum SBccfen blafen. Ob biefer fein fester SBiöe oofl*

jogen ift, ift gtoeifel^aft. $n ber <ßreu§ifd}en Srmee ifl er nid)t Oerfäoflen,

unb in iljr teben noer) Ijeute bie Erinnerungen an ben

tollen diäten.
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3n bem Berlage üoii iß. 6. mittler & Golyn erfLienen:

M SRittmciftcrä u. tfolomb.
etreifoüge 1813 unb 1814.

SJW einem GroquiS unb jroei gacfimUe.
1854.

§erabgefefcter $rei«: JC. 2,—.

Jluo 6cm Jteßen
fceS ©cncrald ber Infanterie 3. SD.

Dr. ^einrieb u. öronbt.
Uon

t>. EranM,
Major.

@rfter Xbeil:
$ie Selbjüge in Spanien unb Ruttanb

1808—1812.
^weiter 2l)eü:

Seben in «erltn, Slufftanb in $olen,
©enbung nacb, jronfreieb.

9(u3 ben Tagebüchern unb Slufjeiajnungen
feined oerftorbenen SiaterS jufammen*

gefteüt. SBetbe 2fjeile in einem Sanbe.
1870. 2. Staffage,

^reiä: ./C 9,—.
dritter Xfeil:
(Unter ber treffe.)

Statten gum ^ctbguge oon 1815.

gßavCcs IS. $ßesnen,

2. oennebrte Auflage.
3Wit Genehmigung be§ SerfafferS überfefct
oon ber !rieg3gcfa)ia)tlia)en Slbtfjetfung beä
Äöniglia) $reujnfa>n ©rofjcn General*

flabe*. TOit 1 $Iane. 1869.
?rei«: ^f. 3—

.

3ar grfttytr Uro |rl);i|r0

öon 1813.
Bon

0. Ii 0 f Ulli tili ,

©eneral«5ieut.

2. neu bearbeitete unb oermehrte Auflage.

1843.

tyreiS: 5,—.

Die Sd}[ad}ten bei Bauken
20. nnö 21. Mal 1813.

Vortrag
oon

f. f. Äffrljrimb,
Menctalmajor a.

SWit 1 <JJlane. 1873.

$reü: JC. 1,20.

törfdjiditr ber firirge in Europa

feit bem gafjre 1792,

als goloeu ber StaatSDerhiiberuna,

in Sraufreid) unter tfubimg XVI.
15 33änbe in 23 Xfrilm. 3Rit 76 Plänen

unb Harten. 1827—1853.
$rei3: M. 174,50.

Inhalt unb $rei3 ber einseinen 93änbe:
I. fVlbjiifle oon 1792, 1793. Mit 4 Ulanen.

1H27. ,u. 9,-.
II. ftelbjüfle oon 1793. Mit 1 Ulan unb 1 lieber»

•!.!•!•• I,..:c. 1828. .H. 8,—.
III. utlbjüflc dou 1793, 1794. Mit 3 Ueberiidjtd-

farten. 1829. ,U. 9,-.
IV. ,velb)üae oon 1795, 1796. Mit 3 Ulanen.

18:30. .tf. 9,-.
(Ub. I — IV werben nur jm'animrn abrieben.)

V. ftelbjftge oon 1797- 1799. Mit 4' Ulanen.
1«33 6,-.

VI. 1. ftelbjüae be* ^attxti 1S00. SJitt 2 Ulanen.
1838 k 6 -

VI. 2. .'vtlbiüfle be« (Utjrea 1805. ÜJitt 4 Ulanen!
IB47. yerabaefe&ter Um* 4,—.

VII. frclbjüae oon 1800 unb 1807. Mit 1 Aarte
unb 5 Plänen. 1834. .frerabaei. Uretö 4,-.

VIII. ftelbjüße oon 1809. Mit 2 Dianen. 1837.

Jj>eraba.eiefcter iirti« M. 4,-.
IX. L ßelbjufle oon 1812. Mit 4 Wüten. 1839.

IX. 2. frelbauge oon 1812. Ztyuh. Mit 4* Ulanen
unb 2 Ueberiicb>farten. 1839.

$crabgef. Urei4 beä IX. Uanbed .tf. 4,50.
X. l. Cveibjua oon 1813 btö jiuit Ssjaffenftiu«

ftoitbc. Mit 3 Ulanen. 1841. 6,-.
X. 2 Coerationen »om &lieberbea.inu ber ftcinb«

feliflfeiten bi* )ti ben erfteu Jaflen be* Cftober.
Wii 7 iüanen. 1842. % H. 9.-.

XI. 1. ^ortfefcunfl bti ^elbjugd oon 1813. Mit
5 iUänen. 1843. JL 9,—.

XL 2. Sd)Iu6 beö 5elbjuß3 oon 1818. Mit 3
Wänen. 1844. .V. 7,50.

JÖerabpef. %x. ber SBänbe X n. XI .tf. 14,-.
XII. 1. ftelbjitg oon 1814. Mit 3 Ulanen. 1846.

JL 7^0.
XIL 2. Sfortfcfeunet bed Jetbjufl« oon 1814. 1847.

JL 7,60.
XIII. 1. jrottfe(unej bed ^elbjufl« oon 1814. Mit

1 Äarte unb 3 Ulanen. 1848. 9,—.
XIII. 2. «d,lufe beJ öflbiiifl* oou 1814. Mit 2

Ulänen. 1850. 6,—.
4>erabflef. Ur. ber «anbe XII u. XIII 12,- .

XIV. 1. Relb}üßt be« 3ab,re0 1815. Mit 3 Ulanen.
1852. 6,75.

XIV. 2. ftertfefeung ber »"Tclbinje beö Jaljre« 1815.
Mit 4 Ulanen. 1852. % H. 9,—.

XV. 1. gcbjun ber ^elbjüije oon 1815. Mit 2
Ulönen. 1853. .H. 6,75.

©erobflef. Ur- bet SBänbe XIV u. XV t ft. 9.—.
XV. 2, «Ipbabetifcbe« Tanten« unb 5att»reßtfter

unb 2ct>lu&roort. 1853 .tf. 8,—

.

von 18b.
v
)?ad) ar^iüattfc^en Quellen.

Uon
V. iMcit,

Oleneral ber ^ntanterie.

SJlit 4 Äarten unb 1 ftacfimile. 1876.

^Jrei8: M. 10,-.
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3n bem Vertage üon iß. 6. mittler & Sc^n erfdjienen:

© e f (M $ t e ^Remotrcn
über bie

(Öpertttionrn der urrbinibcten flftrr

unter bem dürften @d)n>arjenberg unb
bem ^elbmarfc^aa S9lüd)er roä^renb be«

ßnbeS 1813 unb 1814.
Boa

©raf v. H)efhnorlan&, 2orb 33urgben>,
@en.>8icut unb 3)itnifttT.

9tu§ bem Gnglifäjen über^t
Mm

$. SB. Schreiber,
üieutenant.

1814. ^3reiä: M. 2,—.

Jaibing
free <5cr3oglicf? iöröunfcf)tt>eigfd>en

Borpe
im 3afce 1809.

t». b. f>eubc.
1819. $rei«: M. 1,50.

nuv? Saalfclb« Söcrßanflcnljcit

91 ad) ben t>orb,anbenen ard)ioalifd)en unb
gefäidjtliajen Duellen bearbeitet.

Hon
Xtn>in Ibürarael,

Vicuttnant.

SRit Plänen unb Äunftbeilagen. 1882.

£ag ebudj

Urs feönigl. |)rrufi. jirrarrkorps

unter öefeljl be8 ©eneral-ßieutenantö

DOti Äwl im ftetbjuge 1812.
Kon

*>. !&er>6Cif?.

2 »änbe. SRit 2 Äarten. 1823.

S^erabgefefcter ^JreiS: M. 5,—

.

(Scfnjidjte bes ftrieges in

irankreid) irnb Belgien

im Sa^rc 1815.
Kon

m. Stau.
9Rtt einer genauen fcarfiellung ber

' Srtilnöjtrn son Üu«trt-6r«», Cign«. K>a»rt mit
UUtrrloo.

5Rad) ber jiceitcn Ausgabe aus bem Gng<

lifd)en in« $eutfd}e tiberfefct von

(£. StbtY , gieuienant im 89. 3nfantme>9itfltment.

2 »änbe mit ©d)lad)tplänen. 1846.

§erabgefefcter $rei3: M. 5,—.

ber

Sfteöolution gantend unb

unb befonberS be§ barauS
entjtanbenen Kriege«.

¥on

*>. £<£>ct>clev,
Cbtrft.

Grfter Sanb r-on 1807 M§ Dftober 1808.

1826.

$rete: Jr*. 8,25.

3roeiter Sanb in 2 9Cbtr>eit. 1827.

$rei$: A 11,25.

Der

ffftttalftkritf ber gatalonirr

in ben 3<u)ren 1808 bi* 1814.
4}on

fr . *hf.

Grfter Z$et(. 1821.

SJiit 1 Äarte unb 2 Plänen.

$retö: jH. 7,50.

3roeiter 26,eil. 1825. 9Hit 2 «Plänen.

^Jrei8: 5,—

.

($>efd)id)fe glapofeons unb

ber großen £{rmee

im 3a^re 1812.
»OJT

«raf ». 8£flur>
©tneral.

3luS bem ftranjöftfdjen tiberfefet.

3JW Hnmerfungen. 2 Steile. 1825.

freist M. 10,50.

©efcbidjte
beä

1. ^afatttfdjen 3nfantOTt-

Regiments flr. 87
unb feine« ©tamm*9tegiment§,

5csIvr3oali* Kaüa u iieben 1. Infanterie*

Äegtraent«, |*oo—1*74-
3Rit planen unb Seilagen

DOII

it. ttoriilrr.

Hauptmann unb Äomraflnit<l5b«f int 8. lieber«

f^Itfif(J>«n Snfanttrie-iHffliinent *r. 50, früber

im üRffliment.

1882. greift: JC. 6,—.

(Seljanbelt u. Ä. auäfüljrlid) bie gelbjüge

in Spanien 1810-1813.)

«fbmtft in ber Remigiusen^"^"^^Jg^ S. (s. Wittler »nb 2 obn.
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/jpevnu^flegeben

uon

r>. ß ö ß e 1 1'

.

1882.

Inhalt:





Jubtmg ^treißerr von ber ^am^atßfamßaufeit,
Äöniglidj Sanerifdjer ©cneral ber Infanterie

unb Äommanbirenber ©eneral beä ÄÖniglia) 33a»erifcf)en L SCrmeeforp«.

(Sine ?ebenSffis$e
oon

fyu$o tu ^eitrig,
ÄönigUd) S3at)ertfd)er Cberftlieuienünt.

9iaa)bru(f oerboten. UeberfcfcungSredjt oorbetjaltert. 2>. fteb.

Sie 3unrnlnrit.

mar (Sonntag, ben 18. 3uni 1815. ^n Darmftabt ahnte 9iicmanb,

ba§ fich an biefem Jage ber «Schluß eine« langjährigen blutigen Drama« ab*

hielte, ein neuer 9Hartftein in bie 2Beltgcfa)ichte gefefct, bafe bie «Schladt bei

Söaterloo gefcblagen mürbe. Der alte iKegierungSpräfibent greiherr 0. föathfam*

häufen begab fich um 3 1% gur §oftafct nach bem tanbgräflichen <Sdjloffe; anbere

®ebanfen als potitifdje, oäterltcbe (Sorgen erfüllten feine (Seele; er bad)tc

an [eine ättefte Softer Sophie, melche feit brei fahren an ftreiherrn $einrtch

oon ber £ann üermäbtt, gegenwärtig im elterlichen £)aufe »eilte unb bem ernßen

Moment, einem Äinbe baS Seben jit fd)enfen, jebe Minute entgegenfaty.

2ln ber <Schlo§treppe ereilte ein Safai ben langfam ge^enben 75jährigen

föegierungSpräftbenten, ein 53lättcr)en Rapier überbringenb, auf melchem ex

folgenbe SBorte taS:

„Ma femme vient d'aecoucher d'un gros marmot. Henry."

Der glücflidje (Srofjüater bat, gleich nach oer £afc* fid) $urficf$iehen gu

bürfen, unb ging ju feinem am SWarftplafce gelegenen ^aufe jurücf. S5or

bemfetben fchon empfing ihn ber Schtoiegerfohn mit bem freubigen SRuf: „(Sin

Qunge! ein ftunge!" — er mar ba, ber erfehnte @nfel (ein Sftäbchcn,

Souife, mar bereits 1813 geboren toorben) unb lag in ber SBiege, frifch, runb

unb ftarf, mit tytttm 2luge unb blonbem §aar, ahnungslos beS bebeutungS*

oollen £age$, an meinem er baS iHcht ber SBett erbtiefte.

Der Änabe erhielt bie tarnen „Öubmig (Samfon Arthur'
1
in ber £aufe.*)

Der ^räfibent legte als ^athengefchent eine golbene £afchenuhr in bie SBiege

*) 9la$ bem Äönig Subroig von Samern, roelä)er mit feinem Stoter fe^r befreunbet

mar, naa) bem ©ro&oater unb jum Stnbenfen an SBelltngton.

$tft>fft *. mi. Söocftenbl. 1882. 20
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beS GnfetS, metdje berfetbe 63 Qaljre fpäter toieberum feinem erflen ©Ittel

(Öubmig o. ©tütpnagel) ats ^athengefdjenf gab.

$)er atte ftreiljerr ßubtoig <5amfon b. ^at^fam^aufen^tientüei^er, 1740

ju ©trafjburg geboren, mar ber Öefcte bev (Slfäffer Öinte biefeS attabeligen

©efchledjteS; 1790 oermäfylte er fidt) mit ftranjisfa b. Rathfamljaufen ju

9ionnenmeil)er, beren Sinie in 33aben 1820 in männlicher iJiadjfommenfdjaft

erlofdt). greiljerr Submig ©amfon jtonb in lanbgräflidj ^cffifdt)en $>ienften

unb mar 1791 "präfibent in ©ur^ueUer, mo feine Sodjter ©opfyie geboren

mürbe; bann nad) £)armftabt berufen, befteibete er bis $u feinem Üobe (1819)

baS tlmt eines RegterungSpräfibenten unb £>ireftorS beS $onft)"toriumS ; als

auf ber ©migrantenlifte ftefyenb, hatte er feine ©üter im @lfa§ üertoren.*)

Qm 3at>re 1812 gab grciherr Submig ©amfon bie $anb feiner frönen

unb liebenSmürbigen Sodjter «Sophie bem Jreiherrn $einrid) üon ber Xann,

mährenb beffen ©ruber ftrtebrid) it)re 11 Qaljre jüngere «Schmefter Slugufte

im gahre 1820 als ©attin heimführte. ÜDie ftreiherm bon unb 3U ber Sann

gehörten einem altabeligen ©efdjtedjt an, beffen Stammbaum fid) mit (Sicher*

t>eit bis jum Saljre 1160 berfolgen läft. (Seit genannter 3eit finbet man

Don ber Sann'S in m'eten SÖürben, aber audj in mannen gelben beS bamaligen

Deutzen ÄaiferreichS. SJiele oon ber Sann maren RitterfchaftShauptleute, einer

©ro&prior ber 3o§anniter, einer ftürftbifchof bon (Speber. 3m Sahre 1404

fam bie gamilie üon ber Sann in get)be mit bem ©ifcfjof üon Söürjburg, bem

fie bieüeidjt einige taufleute „niebergemorfen" ^atte, unb nahm baS biefem

fürftfichen ^riefter gehörige SWeiningen meg. ^ür biefen ReichSfriebenSbruch

mürbe bie ganje gamitie bon ber Sann bom flaifer Rupprecht in bie ReichSacht

erftärt, baS (Sbift aber, nach frieblicher Beilegung beS Streites, mieber auf-

gehoben, ©ei ©eginn ber Deformation mar ein ©bewarb oon ber Sann <Sdjto§«

Hauptmann auf ber Sartburg, toofelbß er mit Sutljer in nähere 95erbinbung

trat unb aud) fpäter am (Schaffe beS ReligionSfriebenS in SlugSburg thätig

mar **) Söäfn-enb beS ReligionSfriegeS ftanb bie gamilie bon ber Sann fletS

auf (Seite ber (Sdjmeben.

$)ie bon ber Sannfdje Familie hat ihren (Stammfifc nod) auf bem «Schöffe

Sann im D^öngebirge, mät)renb bie Oramitte töathfamhaufen, metcf/e in mehrere

Sinien verfiel, auf ben <Sdjlöffern Rathfamhaufen, Süfeelftetn unb (Stein im

(Stfafc ihre (Sifee ^atte. ÜDaj? biefe $erren b. Rathfamhaufen baS ritterliche

©emerbe ber Raubritter grünbttd) betrieben, baoon miffen heute noch (Slfäffifdje

©aüaben über bie Sfjaten ber grimmen „Raubritter bon Rathfankaufen" ju

*) 91oa) ftef>t bie alte ©urg 9lat^fam^aufen als IRuine in ben Sogefen.

**) S. »rad)oogeI „Xk SWanner ber neuen Eeutföen 3eit." öannooer 1875. Da*
Porträt biefe« eber^orb oon ber Xann bcfinbet ftd) auf bem Haulbad&fdjen Steformation««

bilbe im Ireppen^aufe beS 9Rufeum8 oon ©erlin. — 2)erfeI6e mar ber erfte »elenner

be* ^roteftantiämud, roonad) bie ganje übrige Familie rote aua) ifjre ©eft|ungen ben

eoangelifa)en Ölauben beibehielten.
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eitlen, imb befonberö [feinen fie mit ben Strafcburgern tiielfad) in geljbe

geftanben gu haben. 3n bem Saljre 1099 würbe <Stein unb 1467 Slathfam*

liaufen burdj bic erbitterten Stäbter mit geuer unb Sd)roert gerftört.*)

£)ie tierfdjiebcnen Linien ber 9iathfamhaufen ftarben nad) unb nach au$

unb gingen mit bem ©rojjoater unfereS ©enerals, bem greiherrn Submig

Samfon ü. fltothfamhaufen^henroeiher $u (Snbe. Neffen jüngfte Xodjtcr, greU

frau Slugufte, welche, roie fc^on ermähnt, ben ©ruber be$ greil)errn ©einrict)

heiratete, ift bie lefete jefct noch Öebenbe ber gainilie föathfamhaufen; pc

erbat fidj tion <S. 9ft. bem Könige tion «atiern für ihre unb it)rer beworbenen

Schmefter ^adjfommen bie Fortführung be$ Konten« föatljfamfyaufcn
;

burcr)

Merhöchften ©rlafc unb Eintragung beim £erolbenamt Dom 21. 9ttai 1868

fii^rt biefe Sinie ber gamilie feitbem ben Stauten Xann*9tathfamhaufen.

^einrieb, ÜieichSfreiherr tion unb 51t ber £ann mar 1784 31t gulba geboren

worben, a(3 Sohn be« 9ieich$freiherrn griebrich granj (geft. 1810), testen

Oiitterhautitmannä beä tanton« 9thön*2öerra, unb ber ©räfin Sotihie ti. @lfe.

3m elterlichen $aufe fyattt er eine forgfättige ©rsiehung burdt) ben emigrtrten

granjofifchen %bb6 ^oireau erhalten, befugte bann bie Unioerfität (Böttingen

unb arbeitete fpäter als SRechtStiraftifaut an bem Dieicfygfammergericfjt in Söefclar.

3n granffurtifdje £ienfte eingetreten, wirft e er 1812 als ^räfeft in «jpanau,

1813 al« ^oüjeipräfeft in granffurt; 1814 nahm er als Stbjutant beS tion

gränfifchen 31betigeu errichteten QägerbataillonS £b,eil an bem gelbjuge, sog

fid) jeboct) balb barauf in baS ^ritiatteben jurücf. (Srft in ben Qa^ren 1830

bi§ 1848 trat er wieber in einen öffentlichen SöirfungSfrciS , inbem er bem

£anbtage ju München als 3lbgeorbneter beS f^ränfifc^en 9lbelS augehörte.

«Sein -©ruber griebrich, ber Onfet unfereS ©eneralS, nahm in 33ati,erifchen

Wiilitärbtenften an ben gelbjügen in föuftlanb unb granfreid) Ztyii.

£ubwig blieb nicht ber einige Sob,n, ihm folgten #ugo 1817 unb 9?u*

boltih 1820, worauf noch $wei Xöchter baS Sicht ber Seit erbltcften: Sotihie,

geb. 1825, unb #ilbegarb, geb. 1827; lefetere Sd)wefter unfereS ©eneratS

ftarb fchon im jarten SUter, fomie bie 1813 geborene Schwerer ßouife.

£en größten Ztyii beS 3ab,reS brachte bie gamilie tion ber £ann auf bem tiäter*

. liehen Stammfchloffe im Si^öngcbircjc ju, bie SÖMntermonate jeboefe, meiftenS

in $)armftabr.

9cachbem bie ©efunbheit SubmigS in feinen erften fttnberjahren ber forg*

fältigften mütterlichen Pflege beburft hatte > wud)S er ftiäter fröhlich unter

feinen jüngeren ©efdjwiftern auf unb enrwicfelte fich, ban! biefer «Sorgfalt, $u

einem fräftigen Knaben.

•) e. »radroogel. 35er Serfaffer biefer 3eilen fteftt ftd) bei biefer ©elegen&eit oer*

pflichtet ju ciuni hiicn, bajj ber oerftorbene ®eneral roieber^ott ^ervor^ob, roie richtig bie

in biefem 2Berfe gemalten Angaben feien.

20*
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Freiherr Heinrich mar ein ©elehrter, ber feine Sage faft nur im t&tubir*

gimmer unb feiner iöibtiottjef gubracfjte, trat er aber einmal an« fieb herau«,

fo mar er ber liebenSmürbigfte ®efetlfcbafter, überfprubelnb an Sife unb

53erjianb. ©ein eifrigfter Sunfcr) mar, feinen älteften <§otm fiel) gang ben

2öiffenfcf}aften mibmen gu fehen, unb f>atte er entfRieben iriet gu ftrenge 9ln*

ficr>ten in ©egug auf ba« Semen beffelben, menn er auch fonft ein fefnr mtlber

unb nachftchtiger 93ater mar. Ter einfache, natürliche «Sinn unb praitifdje

Skrftanb ber SDfutter paarte fict) in Submig auf ba« günftigfie mit bem

2ötffen«burft unb ber großartigen Begabung be« 23ater«.

2U8 Subroig fünf gat/re att gemorben mar, mahlte ber greiherr einen

(Stfäffer tarnen« |>cig 311m (Srgieber feine« <Solme«, meinem er gunächjt

(Elementarunterricht gu erteilen Ijatte. 9tad) 3ar)rcöfrtfl übernahm er eine

^farrftelle, unb eö folgte ifjm ein £>err träger, ber fofort auet) fcr)on ©e»

fdjichte unb Geographie mit feinem <öcf/üler unternahm, ßubmtg mar erft

fieben ^ahre, al«, nach bem Sefjrplane feine« 23ater§, bie ©rieebifche ©rammatif

ftubirt merben mußte, roährenb bie Sateinifcf/e erft brei 3at)re fpäter an bie

ffieit/e fam. Qn Darmftabt mürben im Söinter Sang* unb 3e^nßun^ett

genommen, ba Cubmig befonber« t?ict Jteube am 3c'd?nen Se'9*c - Submig

ging ebenfo gern unb leicht in bie ©chulftube, al« nadr) berfetben in ben s4Balo

unb in ben $ühnerf)of, ber fein au«fct)ließliche« (Sigenthum mar, mie er beim

immer eine gang befonbere SBorliebe für alle Sögel geigte unb behielt. §err

ßräfcer legte einen guten ©runb gu ben Senntniffen feine« 3^9^n9^» n?enn

er auch fonft oieöeicbt eigene päbagogifct)e ®runbfä|je r)atte.

9?ach $rä|jer« Abgang (1824) trat £>err Unfart in feine Stelle, ein tiieh*

tiger ^äbogoge unb oietfeitig gebilbeter 5a(hmann / &er feine« 3öglmg«

^ntereffen unb Liebhabereien in anregenber iHJeife gu förbem mußte. 3n ben

Jreiflunben flreifte er mit ihm burdj bie ©älber, um Sögel gu fließen, meldje

bann au«geflopft mürben, fo baß auf <Sct)loß Sann noch heutigen Jage« eine

(Sammlung aller im ^R^öngebirgc twrfommenber Söget gu fehen ift. Slnch

große 5"ßto"rcn würben gemacht, bei metchen fict) in Submig jene Siebe gur

Watur unb eine 5«He naturmiffenfcbaftlicher $enntniffc entmiefetten, bie ihm

für ba« gange Seben geblieben finb.

3mei fleine (Spifoben au« Subroig« SUnberleben in Darmftabt mögen tjicr

einen
w

J$lafe ftnben:

Der ©roßhergog oeranftaltete im ©inter 1821 einen ßinbcrbaü, gu

meinem audt) bie beiben älteften Gnfel be« ^räftbenten eingelaben mürben.

Vubmig blieb faft bie gange 3eit an einem Ihürpfoften flehen unb mifchte fich

nicht unter bie tangenben SHnber, er motite nur gufehen. 311« ihn bie Groß*

mutter gu |)aufe frug: „Sie hafl Du Dich benn unterhalten ?" rief er au«:

„Oh, fehr gut! ich ^be aüe ©ach«lichter gegast!

"

De« tfnaben fünfter Schmucf maren feine gotbblonben #aare, melcbe

ihm in feltener ftülle unb ftarbe bi« anf bie Schultern herabfielen; feine
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Butter pflegte biefelben forgfältig, mährenb er fd)on längft ben füllen Sföunfch

tjegte, (ich biefer läftigen Socfen ju entlebigen. <J« mar im hinter 1822/23,

al« Freifrau oou ber £ann fich einft $u «nem £offefte anfleibele unb bem

ftcbcnjäbrigen Öubmig auftrug, ben im Nebenzimmer ^arrenben ftrifeur einige

2lugenblicfe 5U unterhalten, De« Knaben plan mar fogleich gefaxt. (£r er»

f lärte einfach bem ,£>aarlünftler, ba& er ihm feine $>aare abfdmeiben foüe, unb

bie fdjönen Dorfen lagen ring« um ihn auf bem ©oben, at« bie 2Jiutter

gleich barauf in« Limmer trat.

Unter feinen ©efchtoiftern galt tfubmig für einen Träumer unb ©djmärmcr,

aber feine lebhafte ^antafte mar eine Cueüe ber Unterhaltung für fie, benn

er erjagte ihnen unermüblich fctbfterbaa^te ©efdjidjten, meiere befonber« oon

Abenteuern hanbelten.

©ein Otjüm ftrifc, meldjer mit feiner Familie ebenfalls einen £heil be«

Üanner «Schlöffe« betoohnte, nährte burch feine (Stählungen über bie mit*

gemachten gelbjüge be« Knaben ©egeifterung für ben Solbatenftanb.

3m Pommer 1827 begleitete Cubmig feinen 33ater nach ®a0 ©rücfenau,

mo König Cubmig I. oon -Söahern mit feiner Familie meilte. greiherr

Heinrich oon ber Xann mar biefem Monarchen mährenb feiner UntOerfität««

jähre gu (Böttingen näher getreten, unb e« hatte fia) jroifchen beiben ein auf«

richtige« greunbfchaft«oerhältni& entfponnen, mie auch ÜUÖ cmcm langjährigen

©riefroechfel ju erfehen ift, melier bis jum £obe be« ftreiherrn (1848)

mährte.

Unter ber fogenannten Königreiche bei ©rücfcnau mürbe ber junge Üann

bem bamal« 14jährigen Kronprinzen 2)iajt oorgeftellt, unb auf gemeinfamen

Spaziergängen lernte ber König«fohn benjenigen fennen, ber ihm naajmal«

mährenb feiner ganzen 8iegierung«3ett treu unb hinB^benb jur «Seite fteheu

follte.

Die öegiehuugen, in melden ber Jrciherr Heinrich mit bem König«haufc

ftanb, bemogen ihn, feinen älteften <Sohn im $erbft 1827 nach SDZünchen ju

bringen.

%m 2. Nooember 1827 trat ber frifche blonbe Öubmig al« ©belmabe in

bie Königliche pagerie, ein 3nftitut , ba« fo recht gefchaffen mar, bie üiel*

feitigen Talente, bie in feinem Körper unb (Seift fDummerten, gu meefen.

Die Pagerie ftanb bamal« unter ber Öeitung be« ©aperifcheu ®cnerat*

major« ä la suite b'Slmabieu, eine« emigrirten JJ-ranjofen, ber jmar feine

9)2utterfprache gut fprad) unb ©lief für elegante gormen, aber gar feine

@abe befa§, Knaben ju behanbeln unb 3U ergehen, beöt)alb auch benfelben

innerlich niemal« näher trat. Dagegen mar al« erfter Profeffor be« £aufe«

ein ©eiftlicher angepeilt, gefunb an Kopf unb £>era, burch uno our$ lieben«*

mürbig unb lieb mit ben Knaben, bei benen er mit bem regften Pflichtgefühl

bie ©teile ber (Sltern oertrat.

Dr. 30h. ®g. 2ftüller, $offaplan, ©eiftlicher ffiath unb fpäter ber 9caa>
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folger b'SlmabieuS als ^agenhofmeifter, mar fct)on bamalS btc eigentliche

Serie beS 3njtitutS.

tiefer flftann nun, ebenfalls JJranfe, fa§te rafdj große ©orltebe für ben

aufgetoeefteu jungen Xann, bie mit ben fahren m,r mudt)*, unb biefem Wlaim

mit bem Karen ©tief mar eS belieben, fpäter — mie mir fet)en merben —
in £annS £eben fotgenreiet) einjugreifen.

Der junge ßubmig, obgleich bisher eigentlich nur mit feinen ©rübern auf

bem ©ute beS ©aterS erjogen, fcfjlofi fid) bod) fet)r fdmell an feine Sftitpagcn

an. Die öiebe jur $amerabfd)aft, bie burdj fein gangeS Öeben ein ©runbgng

feines militärifchen SefenS mürbe, trat fdjon bamalS in feinen 3ugenbjat)reu

ju Jage. @r gemann batb jeine ÜMitpagen lieb unb fie it)n. Schon

nad) ben erften fahren mar er bei allen (Spielen ber ijührer feiner gartet

unb gemann im <ßagengarten feine erften Schlachten, bei benen fid) bie Slnberen

immer gern feiner güljrung unterorbneten.

@r jeigte JJntereffe an alten Stubien, großen (Sifer namentlich für baS

Stubium ber ©efdjidjte, in bem er batb, unterftüfct burdj ein ausgezeichnetes

©ebächtnifj, ?Ule überflügelte.

9?ur ein Talent mar ihm »on ber 9catur berfagt, baS mufifalifche. 92act)

bem in ber Magerte herrfdjenben fo trefflichen ©runbfafc mußte jeber ^age ein

Qnfrnuneut lernen. (£r mußte Sflöte fpielen; nach feinem Austritt auS ber

^ßagerie gab er eS mieber auf, erinnerte fid} aber fpäter noch oft mit Öädjeln

feines bamaligen (MeflöteS. Dagegen geigte er fchon fetjr frühe 3faube an

üttilitärmufit unb Solbatentiebern. Diefe Vorliebe blieb ihm auch fpäter, unb

oon lederen fannte er oft üfletobie unb £ert ganj genau, menn eS ihm auch

oerfagt mar, fie richtig unb rein 31t fingen.

Sein gefunb unb oortt)eilhaft gebauter Körper entroicfelte fich bei ben in

ber Magerte fehr fleißig unb rationell betriebenen förderlichen Uebungen in

menig fahren jur hohe« fräfttgen SOcanneSgeftalt; fleißig übte er ftch in

Slliem, maS üttuSteln unb ©ruft ftärfen tonnte, unmiü!ürlich fühlenb, ba§ bie

fräftige ©eftalt feinein ganzen Siefen nothmenbig mar. ©er tonnte fich

tiein unb fd)roächlich oorfteüen?

9iod) eine ©genfdjaft trat auch bamalS bei ihm hertw, bie ihm

burchS gange Öeben blieb. üttit berfclben natürlichen (Mragie, mit ber ber

Änabe Sann in ber fcanjfiunbe feine altfrangöfifchen SReuerengen mit bem

breieefigen $ute machte, überreizte ber alte ©eneral Samt üor ber grout

bem Eommanbeur ben Orben.

3m 3ahre 1829 erhielt Submig einen ÜHitpagen an feinem ©ruber $ugo,

für ben er bei allen ©elegentjeiten eine rityrenbe $iebe jetgte.*)

2lm ^almfonntag 1831 mürben beibe im eoangelifchen ©etfaale ber

alten fttefibeng fonfirmirt.

*) 3m 3afjre 1833 trat aud) noch ber britte »ruber Bubolpfj in bte ^agerie ein.
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tfubroig fyattz in btc ^agevie nic^t allein große ^reube jur 9?atur, fonbern

auch fc^on naturgefd)td)tlid)c $enntniffe mitgebracht, bie er bei ben eingelnen

Ausflügen nnb namentlich bei ben jährlichen in ber $erbfroafan3 oon ben

^agen unternommenen ^ußreifen ju ermeitern unb bei feinen $ameraben 31t

oermerthen fuchte. ©ei biefen Reifen burdjroanberte er ben größten $Ijei(

DeutfchlanbS, bie ©djtoeig, baS nörbliche Italien unb einen Ztyii oon ftxcmU

reich, unb man fann [ich benfen, mit melier Söißbegierbe unb meld) offenem

Auge ber rege junge $opf alle biefe neuen (Sinbrücfe einfog.

©o oerfloß bie ^ugenbjeit in ber *pagerie; eS nahte fid) ber Sag beS

Austritts, unb e§ galt, bie 2Öat)l beS Berufes gu treffen.

DaS junge <Solbatenf>er$ mar (ängft mit fid) im deinen, ber 33ater aber

münfehte oor bem ©intritt in bie Armee JJrequentirung Dcr Unioerfität. Bo
marb benn befcfjloffen, baß Subtoig, bei feinem Austritt auS ber ^agerie jum

Sunfer im 1. Arttllerieregiment ernannt, Urlaub nehmen, bie ^^itofop^ifc^en

Kollegien hören unb bann $um Dienft im Regiment einrüefen follte. Auf ben

9tath hin, ocn Dcr bamalige OeneralßabSmajor ^Jurfart bem SSater gegeben

hatte, marb in AuSficht genommen, nach oen erften Dienftjähren in ber

Artillerie um bie ©rlaubntß 31t bitten, auch bei ben anberen ©affengattungen

einen je jmeijährigen $urfuS burchmachen ju bürfen.

2(1« Sann bie ^agerie »erließ, fteigerte fich natürlich bie (SeJmfudjt nach

bem fo lange bermißten elterlichen £aufe aufS hötW e-

Der bamalS noch flüeiu regierenbe QHlmagen brauchte mehrere Sage; baS

mar unferem Sann gu langfam unb 31t langmeilig. Qx oerließ mährenb ber

fltoute ben SBagen, ließ ^oftpferbe fatteln unb ritt nun in Begleitung eines

*?ßoftiüond möglichft rafdj roeiter, maS ihm beinahe eine Arretirung als flüchtigen

Demagogen 3uge3ogen hätte, infolge eine« menige Monate früher in ftxanU

furt a. 2», ftattgehabten ^utfcheS. Doch gelang eS ihm, einem fchlauen «ißoft*

meißer gegenüber feine Unfchulb 3U bemeifen.

2öaS ihm nun ber jefet folgenbe Aufenthalt in ber Sann, in feinem lieben

(Slternhaufe mar, mie glüeflich er fiel; fyex fühlte, fann ftch ^eber ausmalen,

ber Sann fannte, ber bis an fein ÖebenSenbe mit feltener Auhänglichfeit an

feinen ^ugenberinnerungen auS ber Sann hing unb im gemütlichen Greife

mit Vorliebe baoon zx^iti. Stuf bie junge ^hantafte ^attcn namentlich bie

föitter* unb ^elbengefdnchteu großen ©inbruef gemacht, unb eS bilbete fict)

fchon früh ein 3ug feines ©efenS aus, ber fpäter ihn gan3 farafterißifch

fenngeidjnete. 25or feinem ^inberniffe 3urücffchrccfenb, reifte ihn jeber Äampf,

unb noch in föfteren fahren ließ er fich in fotdjen Momenten 3U einer Art

jugenblichen UebermutheS hinreißen, ber mit feiner oft ßoifdjen föuhe für ben

Beobachter fchtoer in (Sinflang 3U bringen mar.

(Sin intimer greunb unb Sugenbgenoffe*) hat tyn in oielen foldjen

*) (MencralUeutenant d. Seonrob.
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Momenten beobachtet unb einmal barüber befragt. <£« war in Italien beim

33efud)e eine« Sömgltchen ßuftfd)loffe«; beim Spaziergang im ^3arf fam eine

«Stelle, wo man ben bortigen nahen See überfah- Auf bem ^art am See

führenden gujjwege gingen ein £>err unb eine ÜDame, bie aber eben burd)

einen großen, prächtigen Sdjman aufgehalten mürben, ber, bort am Ufer feine

Strogen fchüfeenb, im ooüften 3°™c fich halb emporhob, mit ben grojjen

klügeln fdjlug unb ben 2Beg ju oerfperreu fuchte.

ÜKit ben ©orten: „9Kit bem muß ich Wimpfen !" mar Sann rafch bort

beim Schwan, ber fiel) ihm hoch aufgerichtet mit aller SButh entgegenroarf.

2ftit feinem Stocte trieb ihn Sann nach unb nach fo in bie (Snge, baß er fich

übermunben an« Ufer jurücfjog unb feine jungen 8*9™ bie 9flitte be« See«

führte. Stuf bie nachherige ftrage: „2ßie famft £)u eigentlich auf biefen

®ebanfen?" ermiberte er tachenb: „Sich! ba« weifc ich n^t. Slber ber 8erl

hat ftch wie ein Sinbwurm ba oorgelegt; ba« hat mich gereist." — Wtt

39 fahren noch f° jugenbticher Uebermuth! —
Äehren mir nach biefen pfödjologifchen 21bfchmeifungen roieber jum 2luf=

enthatte in ber Sann jurücf.

für IHiliiärlanfbalpa.

$3et ber ©riednfehen (S^pebition waren üiele 3öatierifche Artillerieoffiziere

in ^riechifche jDienftc übernommen worben, unb e« trat baburch momentan eine

bebeutenbe Söefchleuiiigung be« Sloancement« in ber Söaßerifd)en Artillerie ein. So
fam e«, ba§ überrajehenb fct)neU ber (Ernennung &um Qunfer fdwn im Cftobcr

bie 4Bcförberung jum Unterlieutenant im 1 . Artillerieregiment folgte. 9?un war

Sann nicht mehr su (aßen; ba« $rojett be« $ollegienbefuchc« würbe auf*

gegeben, Sann riiefte jum &ienft im Regiment ein, unb e« begann für ihn

bie fchönfte 3«t-

£)er jugenbliche Dffijier, ber geffel be« Qnftitute« lebig, umfaßte mit

aller Regier, $reube unb Siebe ben 33eruf, ju bem e« ihn innerlich brängte,

gu bem er — wie ©eilige — geboren. üDurchbrungen oom regften Qntereffe,

Wibmete er fich mit öollem ©ifer bem Dienft unb ben ©affenübungen, unb

rafch enrmicfelten fich alle bie fchöneu folbatifchen (Sigenfchaften, mit benen

ihn bie 92atur fo reich au«geftattet, gehoben burd) ben braoen famerabfehaft*

liehen ©eift, ber im ©ffoierforp« hcrtf$tc u«b ber feinem ganjen SBefen fo

wohl that.

Sein richtige« ©efüht für <&§xe, fein offene«, cheoalcreefe« unb lieben«*

würbige« benehmen machten ihn balb $um ailbeliebten Scameraben. Sein Sohl'
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wollen für alle attenfdjen gipfelte in feiner Siebe $u ben ftameraben, fo

ba§ er fctbft @hrenfaa>n Slnbercr wie bie feinen betrachtete unb auSfocht.

23on biefen Ghrenhänbeln nahmen alle für ihn einen glürfüchen Verlauf bis

auf einen, ber ihm jene noch im Sitter fichtbare Narbe über bie linfe Sange
unb ba$u eine einmonattiche geftungö^aft auf bem 9flarienbcrge bei slBürjburg

eintrug.

3m 3a^rc 1835 marfdjirte er mit feiner Kompagnie jur Slblöfung be«

bortigen DetachementS nad) SlugSburg, fehrte aber infolge ^erfc^ung batb

mieber rtac^ 2)iüncben jurücf. (£$ fyatte nämlich jebeö ber beiben Artillerie*

regimeuter bamal« ^mei leiste Batterien, bie als ©rfafc für bie nod;

fet)lenbeu Nettenben ^Batterien ihre ootlftänbige #3cfpannung Ratten; bie ©friere

berfelben waren mit eigenen ^ferben beritten unb in ber Unifonnimng aus*

gezeichnet. Da eS natürlich ber SBunfch fämmtlicher fubalterner Offiziere mar,

311 einer folgen Batterie oerfefet ju werben, mürbe eine gewiffe £our nach

ber 23ormcrfuug ftreng eingehalten.

Unfercm oerhältnifjmä&tg noch jungen Lieutenant gelang eS jebod) fdjon

im 3at)re 1835, buraj Xaufd) mit einem älteren ftameraben ju einer folgen

leisten Batterie, bie in 3ttünd)en lag, »erfefet $u merben.

(SS ^errfcr)te im Regiment ,ein fchöneS, tyitextö tfeben unb ,3ufammen*

halten im Cffijierforpö ; bis 4 Ul)r Nachmittag« gehörte ber Sag bem

Dienfte, bann aber — namentlich im Sommer — würben gemeinfame

(Spaziergänge ober Nitte gemad}t, bei benen ber jugeublichc Uebcrmuth fich

oft Suft machte, wobei bie Natur £annS, bie nicht nur feine Surdjt, fonbern

auch feine (Schwierigfeiten fannte, fich balb (Geltung oerfchaffte, fo bafe felbft

bie älteren Äameraben üou feinem öeifpiete ^tngcrtffcn würben. Um eine

3bee hiervon zu geben, heben wir ein folajcS Silb heraus.

^ie zur 2lblöfung beS SlugSburgcr DetadjementS oon 9Kündjen im

Oftober 1837 abmarfchirtc Kompagnie h^tc gegen Wittag ihr erfteö Macht*

quartier Dachau erreicht.

Die Offiziere, oon allen bienftfreien Äameraben beS Regiment« bis bahin

begleitet, unternahmen nach einem fröhlichen 2ttittageffen einen Spaziergang

auf bem feftgefromen, mit tiefem Schnee bebetften 9Noofe, Slmper auf*

wärt«, hal^n aber auf bem £>eimmegc infolge ber rafch eingebrochenen

Dunfelheit bie Slmperbrücfe oerfehlt. Da« Umfchreu unb Sluffuchen biefer

Sörürfe bei ber bereit« allgemein eingetretenen (Srmübung fing an, bie bisher

fo fröhliche Stimmung $u oerberben. Da fchlug £ann zur großen Qnrheite*

nmg oor, bie halbgefrorne Slmper ju burchfchrcitcn. Die Äamerabcn, ben

ÜJorfdjlag als <Sdjerz betrachteub , fagten lachenb zu £anu: „^robir'ö!

luir folgen nach!" 3m uächftcu Slugenblirf war Zarin bis an bie .jpüften im

SBaffer unb nach cm Paar Minuten — nicht obue SDiühen — am jenfeitigen

Ufer. Die 2lrme oerfchränft, oor Äälte fdjlottcrnb, mahnte er nun bie ftumm

unb erjtaunt geworbenen Äameraben an baS SSerfprechen ber Nachfolge, unb
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fie mußten Alle mit inehr ober mtnberem 3^ubcrn benfelben 95?eg hinüber.

Dann ging« im Dauertauf unb unter allgemeinem ©eläd)ter in« 58irth«hau3

gum SMeibertrocfnen unb fröhlichen Wachtfchmaufe.

3m Qa^re 1838 machte Sann mit feiner Batterie ba§ AugSburger •

£ager mit, baS burd) bie Anwefenheit be« $aifer« Wfolau« oon ffiußlanb

erhöhte ©ebeutung erhielt, welcher ber ©aöerifchen Artillerie unb namentlich

bem neu eingeführten 3°Herfchen ?affetenfnfteme große Anerfennung goüte.

<Sd)on im 3a^re 1835 mar £ann« ©ruber £)ugo au« ber Magerte in

baffelbe Regiment getreten unb im 3fl *)re 1839 auch fein iüngfter ©ruber

töubolph, mit betten er gufammenmohnte unb in innigfter brüderlicher ?tebe

oerbunben blieb.

3m Sahre 1840 warb £anu gum Oberlteutenant im ©eneralftab be*

förbert unb gab fieb mit großem Crrnft unb (£ifer ben militärmiffenfehaft*

lidjen «Stubien hin. CHjef be« föeneralftab« mar bamal« ber ©eneralquarticT»

meifter ©enevalmajor o. ©aur, ein burd) ©erftanb unb ßenntniffe auSgegetchneter

unb hochgeachteter Militär, für ben £attn große ©erehrung empfanb, fomie

aud) ©aur ben jungen talentvollen ©eneralftabSoffigter balb liebgewann.

©aur pflegte täglich feinen ftaffee nach Sifdj beim Aumetjter gu nehmen,

am (Snbc be« ©nglifdjen ©arten«, unb baljin ging jefet aud) ber tägliche töttt

unfere« £ann.

Die bortigen ©efpräaje maren für ilm äußerft intereffant; fie lehrten trm

namentlich t)ö^erc Aufhaltung militärifdjer dreigntffe. £ann hat biefem 2ttanne

ftetö ein Anbenfen üoll 93eref>rung unb Anhängltchfeit bemalt.

Slber bem thatenburftigen jungen Offizier mar baS Seben auf bem

©eneralftaböbüreau gu ruhig; er mollte lehrreiche Unterbrechung nach feinem

©efehmaef. 3n Spanien ben Shrteg unter Don ©arlo« mitzumachen — gleichmie

o. ©oeben — marb ihm oerweigert; bagegen erhielt er bie ©rlaubniß, 1842 ben

Oeftcrreichifdjen 3ttanöoer in ber Sombarbei unter föabefcfy unb ben ^reußtfehen

am Schein beigumolmen. Sic er fie gu feiner AuSbilbung auSgunüfcen

mußte, geigen feine ©eridjte unb ein fehr anerfennenbe« (Schreiben ©aur« an

£ann« 23ater.

3m nächpen 3ahre 1843 machte er im befolge <Bx. königlichen Roheit

beS ^ringen Sari bie 9flanöocr in ©ßpreußen mit unb ging bann nach

granfretch unb Algier, wo er ber (Srpebition an ber £uneftfchen ©renge unter

©eneral ©ugeaub beiwohnte.

©ei feiner SRücffunft im 3ahrc 1844 erhielt Xann einen ©rief von jenem

^agenhofmetfter Dr. SWüller, beffen wir fdjon oben erwähnten, in welchem

Üann ber erfte ©lief in feine fpätere 3u^un ft gewährt würbe.

Der Äronprtng oon ©anern, nachherige ßönig Sttar II., fuchte einen

Offigier an feine Seite, ber geeigenfehaftet wäre, ihm nicht allein ein treuer

Diener, fonbem etnft auch ein treuer JJreunb gu werben.
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Der Sronprin^ hatte fich be«halb an Sttüller gemenbet, ber \a eine große

?(njahl ber Söhne be« Vaperifchen 2lbc(ö erlogen h«tte, unb Sftüller ^atte iljm

£ann üorgefchlagen. 3ur Äennjei^nung biefe« getmlnfdjten Verhältniffe« geben

mir ^ier ein Stücf au« bem ©riefe mieber, ben Söftilfer am 10. Januar 1844

an £ann [abrieb: „Seine königliche Roheit ber ^renprinj, meld)er fich geftern

lange, fehr lange mit mir t»on Ql)nen unterhielt, mill Sie bei fid) in ©am*
berg §aben. $)erfelbe glaubt in 3^nen ben SRaim ju finben, ber ihm feine

Xage üerfdjöncrn fönne. (Sr glaubt, ba& Sie »olle« Vertrauen mit uollem

Vertrauen ermibern merbeu, ohne Q^re (Stellung ju ihm $u üergeffen. @r

glaubt, bafj Sie ftreub unb &ib mit il)m ju Ivetten unb trübe Stunben jut

üerfa^eud^en fähig finb. &ur$ er glaubt, bafj Sie ein junger Qttann ftnb, ber

Sopf unb $erä am regten Jlecf t)at unb mit bem er ein freunbfcfjaftlidjcS

55er^ältni§ anfnüpfen fönne. 3n biefem ©tauben beftärftc ich *hn imD hoffe

ju ©Ott, ba« SBerf merbe gelingen unb ber liebe $ronprinj an Qtjrten einen

treuen unb reblichen Diener unb bereinft einen greunb fyaim, menn ihn bic

Vorfebung ben 2hron einzunehmen beftimmen follte. Da eS für« liebe

Vaterlanb fein größere« ©lücf giebt, al« menn bic nächfte Umgebung be«

Sürßen au« flugen unb menfehenfreunblichen 9flännern befiehl, melche ba«

Vertrauen be« |jerru mit §intanfefeung eigener Vortheile für« ©emeinmohl

benüfcen, fo fegne ich int feßen glauben, baß Sie bereinft ju folgen gehören

merben, bie Stunbe, in melier Sie mir cor 17 fahren al« Schüler unb

3ögling übergeben mürben :c."

So mürbe £ann an ben ^ronprin^lichen $>of nach Bamberg geloben,

mo fich nach unb nach ein S3anb fnüpfte, ba« bi« ju bem leiber fo frühen

©nbe be« unvergeßlichen ßönig« 2tta$ fich tä9tm) ntt¥ fefter unb inniger um
33eibe fchlang.

9?od) im |)erbß 1844 mürbe Xann jum Hauptmann im ©encralßabc

beförbert unb im 3a^rc 1845 jum Abjutanten be« Kronprinzen ernannt, mit

welchem er im folgenben Qafyxt nach Berlin ging unb Srühiahr«*3nfptäirungcn

unb SDZanöter ber ^reu&ifchen Armee mitmachte, beren Einrichtungen, Dienß

unb ©affenübungen ber Slronprinj bamal« näher fennen lernen mollte.

3m ^rrühiahr 1847 begab fich $tonprin$ nach ©riechenlaub 311m Vefudje

feine« Vrttber«, be« König« Otto, mobet £ann benfelben begleitete. Schon

t»on ber 9iatur ©rtechenlanb«, biefen Linien, biefen 5ar&cn, &en Beleuchtungen,

biefer gang eigenen Vegetation fann mohl nur berjenige einen richtigen Vegriff

haben, ber e« eben gefehlt. Qn m'el t;ör)erem ©rabe ift bie« aber ber (jatl

mit ben fojialen unb politifchen Verhältniffen biefe« ßanbe«, bie in DcutfaV

lanb im Allgemeinen benen ferner oerßänblich fein toerben, bie nicht Augen*

geugen bortiger politifcher unb fojtaler Scenen maren. Deshalb n?ar für

$ann biefe SReife äufcerß tntereffant, unb toa« er bort gefehen unb erlebt, fyat

fich feinem ©ebächtniffe tief eingeprägt.
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Jfcen Sinter 1848 braute bev ftronprinj mit feinem $ofe in ©ürjbura

äu, üon wo er üom ftönig ßubmig nach 2ßän$cit berufen mürbe, um als

$önig 3ttax II. beu Syrern gu befteigen.

3u gleicher £eit aber mar ein anbereS Greignifj eingetreten, welches auf

Xann unwiberftehlid) mirtte.

Poö 3oljr 1848.

£>ae Sturm» unb £rangjahr 1848 foüte für üon ber Xann ber @runbftcin

merben, auf ben fi dj, begünftigt burdj bie fpäteren 3e *tt,er^^^tnMfe *- fcul m 'Us

tärifdjcr tftuhm unb üor 2lllem ber SRuf feiner £apferfeit, feiner ritterlichen,

ed)t 3>utfd)en ©efinnung allmälig fo febön unb bauemb aufbaute.

2lm 24. ü)?ärj 1848 ^atte fid} in Sliel eine proüiforifche Regierung für

bie ^eraogthümer gebilbet, mürbe burd) ben ^ringen üon üioer bie Seftung
vJtenb$burg überrumpelt unb im tarnen biefer proüiforifchen Regierung in

JÜefifc genommen. £er größte Ztyii ber Sruüücn, melier aus beu £>er3og=

thüinern retrutirt unb bafelbft garnifonirt mar, erfannte biefe Regierung eben«

faüd an, unb fo bilbetc fid), geftüfct auf 9ieub3buig, balb eine fleiue Slrmee,

melcbe burd) jahlrciche 5rc^°rP^ numerifd) mefentlid) üerftärft mürbe. $>or*

äüglich mareu cd Xurner, Jörfter unb üor Hillen bie Vieler 2 tutenten, meiere

fid) 5" foldjen Jreiforpö üereinten. Qn biefen ftreifchaaren )uar gewiß eine

ernfte, nicht üiet ©orte madjenbe 5>aterlanb£liebe ber eigentliche bemegenbe

"Dicrü; faum ber Schule entmachfene Jünglinge, r"fe Banner, bie ©eib unb

Hiub befaßeu, griffen jur 23üd)fe, um ibr ^eiliges SRecfyt, im magren Sinne

beS ©orteS itjre Scholle, ibr £>au3 unb ihren $erb gegen einen brutalen

®eroaltaft $u üertheibigen, üon einer feit Qafyrcn brüefenben rohen ©emaü*

r)crrfc^aft fieh 3U befreien. £)ic ©eilen gingen in jenem Sahre, befonberS in

jenen Frühlingstagen bod); cS ift begreiflich, baß auch ÜSiclcS, rcdjt Mieles,

waS am beftcu in ber tiefften £iefe begraben geblieben märe, aufgewühlt mürbe

unb an bie €bcrfläcf>c trat; aber biefe ©eilen bradjteu auch üielcrlei Xenfen

unb «Streben $u Sage, unb man barf biefe, ber aufgewühlten Scblacfcn wegen,

nicht überfehen. Die Erhebung ber SchleSwig»$olfteincr, eine« burd) unb burch

£>cutfchcn Ü>olfSftamincS, gegen ihre langjährigen Gebrüder — benn felbft jefct,

uachbem feit 1804 alles Unrecht gefüfmt ift, muß behauptet merben, bafe baS

5)änifche iRegierungSfüftcm jeuer 3eit, feit bein befannten offenen ©riefe üom

8. 3uli 1840, welchen Ghriftian VUL erließ, in beu ^erjogthümem ein

8üftem ber cinfadjen brutalen ©ebrüefung mar — gab ber inneren 3^fahren»

heit unb ben unUaren ©ünfdjcn beS S>eutfehcn Golfes, melche fich in ben ebenfo

unflaren wie berben Ülufen nach Sionftitution, ike&frciheit, SBolfSbemaffnung,

allgemeine* ©abrecht, unb wie biefe ^lu^brüche beS inneren SicbcrS alle beißen
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mochten, l>uft gemalt Ratten, ptöfelich ein beftimmteS tlareS 3ie^ cinc" fd&fl*

bewußten SluSbrucf: „#ülfe unferen Deutfchen ©rübern im Horben!" — 3n

biefem Ruf geigte fidj bie mahre ftranfheit, bie Deutfchlanb erfaßt hatte unb

beren ©ömptome manchmal fo gefährlich erfdjienen; eS mar ber brennenbe

x SBunfch, ftd) als ein einige«, großes, mächtiges 33olt 3U miffen unb 311 fügten.

„$ülfe unferen Deutfchen ©rübern im Horben!" — eS l)iefj nichts Rubere«

atS: „(Seien mir ein einige* 93olt unb (äffen mir uns meber oon ben großen,

nodj oon ben Keinen Rachbarn baS (Seringfte gefallen !" Der ©runbton biefeS

braufenben (Sturmes mar ein ebler unb edjt Deutfdjer, — aber bie Seit mar

nod) nicht gefommen; ben jmeifefaben, fudjenbeu ©orten beS Siebes jener Jage:

„3BaS ifi beS Deurfdjen ©atertanb!" folgten erft 22 Qaljre fpäter bie trofeig«

fioljen Stebermorte: „£ieb üßaterlanb magft ruhig fein, feft ftef)t unb treu bie

28ad)t am ^etn!" — Die Strantyeit bauerte tauge, boch hoffentlich ift bie

©enefung eine grünbtidje.

3unäct)ft befiel in jenen JJrühlingStagen bie «StaatSlenfer DentfdjlanbS

ein gelinbeS ©raufen megen biefer (Eruption im geographifdjen ©ipfel Deutfd)*

lanbS. Deutfdjlanb mar ben (Staatsmännern jener 3"* nur ein geographi*

fefier ©egriff, bie Q£rhCDung in <Sd)leSroig*$olftein ein politifcheS Sentit, burd)

metdjeS bie unruhigen, gä^renben (Elemente, bie baS innere beS CaubeS be»

unrii^igten, ihren SluSgang fanben. SJJan burfte bieS potitifdje <Sicr)crheit§*

Sentit nio^t berjiopfen, — aber Greußen [teilte t?orficr)tSr)a(ber einige Saufenb

©arben jur ©emadmng biefeS gefährlichen SlraterS, inbem eS — vorläufig unter

ber ^irma „Deutfdjtanb" — auf Slnfuchen ber prooiforifchen Regierung fofort

6 ©ataillone, 3 Regimenter $aoallerie unb 3 ©atterien jur DiSpofttion (teilte,

melchc bereits am 4. Slprtt in Hamburg unb Altona eintrafen.

Die fleine <SchleSmig*$olfteinifche 2lrm.ee, 311m größten Ztyii aus $rei*

miliigen beftehenb, ober, mie fie in ben offiziellen Dänifdjen Rapporten In>ßen,

„bie 3nfurgenten" maren gegen Flensburg oorgerüeft. Ohne jebe fcfhre

Drganifation — bie früheren Dämfdjen, nunmehr übergetretenen (SchleSmig*

£oljteinifchen Slbtheiluugen maren allein mititärifd) organiftrt — glaubte mau
bie Dänen mit #ülfe ber begeisterten SapfeTfeit unb beS freubigen Opfer=

mutheS mit Seidjtigfeit 3U fchlagen unb aus bem Canbe 3U treiben. Die totale

TOeberlage ber <SchleSmig*£olfteiner bei ©au am 9. Slpril mar bie blutige

$ntmort auf ben unorganifirten (SnthufiaSmnS
,

auf bie btinbe üßißadjtung

ber Dänifchen ©olbaten. ?n beS ©orteS oollfter ©ebeutung mar an jenem

Sage bei «au bie ©lüthe ber %i\Qtrti) <SchleSnrig*|)olfteinS gefallen ober ge-

fangen. DaS Sumer* unb baS Vieler (StubentenforpS, fie mürben bei ©au
nahegu vernichtet, unb bamit ben $er3ogthümem eine SBunbe gefchlagen, bie

unheilbar blieb auch für bie nächften $ahre, benn mit bem ©erluft biefer

jungen Männer, meldte nicht nur bie für baS eigene ©aterlanb begeiferten

Kämpfer, fonbern bie gebilbeten (Elemente repräfentirten, oerlor (SdjleSmig*

$olftein bie Eflöglichfeit, fid) aus eigenen Gräften ein tüchtiges Offijierforpö

3U bilben.
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Am 10. April, aU eben bic Nachricht oon bcv £ag8 oorljer erlittenen

"Diiebcrlagc bcfannt geworben War unb bie ©emüther tief nieberbrüefte, traf

SJcajor oon ber £ann mit 6 öaüerifdjen Offizieren, gleichzeitig mit einer |>am^

burger greimilligen^ompagnie in 9ienb§burg ein.

Hm 20. 2ttära 1848 ^atte ber Kronprinz oon öatoern als Stönig 9)fari*

millan II. ben Syrern beftiegen. Am 31. SJiärj mürbe mm ber Sann zum üttajor

beförbert unb jum gläfldabjutonten be$ SönigS ernannt.

Die Erhebung in Schleswig * |wlftetn mar inzwischen ausgebrochen;

oon ber £ann erbat als erfte ©nabe oon feinem nunmehrigen Söntg bie (£r*

laubnifc, am Kampfe in ben ^erzogtlnimern theilnehmen ju bürfen. 2Rit ihm

gingen noch fec^ö anbere ©aoerifche Offiziere, meld)e, mit oon ber £ann eng be*

freunbet unb gleidjbcnfcnb, feiner Aufforberung, am Stampfe um Deutfdje ©hre

fich ju betheiligen, fofort nachfamen unb ^icr^u bie Genehmigung erbaten unb

erhielten. Diefe Offiziere maren: Hauptmann 9fta$ ©raf 0. Bothmer oom

©eneralftab, Oberlieutenant Alboffer Don ber Artillerie (fpäter ©eneralftab),

Oberlieutenant Lubmig greiherr 0. ©umppenberg oom 4. Gheoauleger&föegi*

ment, Lieutenant Gorneli oom 14. Infanterieregiment, Lieutenant ©outeöille

oom 1. $üraffier*9iegimeut, Lieutenant ©albmann oom 1. Infanterieregiment;

biefen fchlofj fich noch D«r JJngenieurlieutenant ©Nanzenbach an. SBar auch

ctnerfeitS männlicher 2:hatenburft gewiß einer ber ©eWeggrünbe für oon berXann

unb feine Begleiter, an ben friegerifchen (Sreigniffen in ben $erzogthümero Xtyii

ZU nehmen, fo bürgten anberfeitS bie $araftere biefer üftänner bafür,

baß bie «Sache, für bie fie freiwillig tnS gelb z°9*n, als hohe, ibeale auf«

gefaßt mürbe. (Sin fo abeüger Sarafter mie oon ber £ann hätte nie feinen

Arm einer auch nur im geringpen zweifelhaften Sacbe geliehen, eine fo ibeale,

eble Statur mie ©raf 0. ©othmer fich nie fur einen Stampf begeiftert, an bem

bie moralifdje Strttif einen leifen Jlecfen gefunben! unb fo bauten bie öatierifchen

Sampfgenoffen oon ber £annS Alle!

Der SampfpreiS unb bie Kämpfer ehrten unb hoben fich gegenfeitig.

Die Sad)e mußte eine gute fein, für welche foldje SDMnner freiwillig ihr

Leben einfetten, unb eS müffen echte SDcanner gewefen fein, Welche fich f"r

biefe (Sache thatfräfttg begeifterten!

Der Iwchftfommanbirenbe fämmtlicher <SchleSWig*£otfteiner Streitkräfte,

^Jkinz oon 9coer, übergab bem üftajor oon ber Zarin baS Äommanbo über alle

noch eintreffenben greimilligenabtheilungen. Der hierauf bezügliche Armeebefehl

oom 11. April fagt: „Angepeilt ftnb beim 4. gägerforpS Lieutenant». Söalb*

mann au« königlich ©aoerifcheu Dienften als Sompagnieführer ; beim 2. grei«

forpS beS ©rafen Wanfeau bis auf ©eitere« Oberlieutenant ©raf o. Bothmer,

Oberlieutenant o. Atboffer; Freiherr SDJajor oon ber Sann, ftlügelabjutant

Seiner 2flajeftät beS SönigS oon Gattern, als Sommanbeur beS Hamburger

Storp« unb ber benfelben angefchloffenen Stieler Turner unb 9ttagbeburger
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greimilligen, Lieutenant ö. (Sorneli ebenfalls au8 Slöitigüd) Vatjerifchen SDienften

als ^Mutant."

£)iefe ftreifdmarenforp« maren eine eigentümliche .ßiifantmenfkllung üon

nüchtern unb ernft benfenben £>eutfchen Patrioten, unpraftifchen ©nthufiaften,

fampf* unb rauftuftigen jungen Seuten unb — Problematiken (Srtftenjen!

9J?an büvfte ntc^t fehr irre gehen, toenn angenommen mirb, bafe ftch auch ber

^rojentfafe biefer äufammenftellung in ber eben genannten Reihenfolge ergeben

hat, fo bafj ber mirfltch gute flern ba3 3flinimum mar. ^aajbem bei Vau
burd) bie Dänifc^en kugeln unb ©äbel ber Stern ber greifdjaaren ßart

bejimirt morben mar, fammelten fid) um ben föeft neue (demente, bie

nid)t gerabe ju ben beften geregnet merben tonnten, unb in biefer Vejieljung

mar bie Erhebung ©chle8mig*§olßein8 mtrtlich ein Sentit für bie hodjgrabige

©pannung im Innern ^cutfd^Ianbd ju nennen. $)iefe Konglomerate Ratten

nid^t bie leifefte ©pur oon militärifcher SluSbilbung,*) — ^ö^ftenö ba§ fie

m'elleicht fingenb im Stritt marfd)iren tonnten — unb feine Stynung oon magrer

Disziplin; ihre Vemaffnung mar fo $u fagen eine „inbtoibuetle" unb bem ent*

fpred)enb unfagbar oerfRieben. 9tod> inbioibueüer mar natürlich ber $n$ug,

melier jmifdjen ^ßolnifehern ©ehnurroef unb Qägerjoppe in aßen benfbaren

Variationen auftrat, ba$u meift ber befannte (Ealabrefer (fogenannte §ecfcr*

£>ut) mit möglichft großer fdjmar^rotfy'gotbener Kofarbc unb mallenber 5ßber,

häufig ein ©ürtcl, in bem minbeßenS eine ^ifiole fteefte, unb anstatt beS

2ftantel3 eine mollene £)ecfe, bie entmeber fünftlerifch brapirt ober finblid)

einfach, mittelft eines «SchlifeeS, burth melden man ben Kopf fteefte, getragen

mürbe; fyatte bie 9?atur ^ierju einen Vollbart unb langes ©aar gegeben, fo

mar ber ftreifdjärler, *° {* cr fe 'n W fertig. $)a$u fam nun eine begreifliche

unb üerjeihliche ©elbjtüberbebung biefer <£reiforpS, in benen jeber töngetne

baS hochgefchraubte Vetuufjtfein in ftch trug, freimütig mögltchermeife fein

Seben für bie <Sad)e ber £>er5ogthümer eingufefcen. ÜDiefe ©elbftfchäfeung, oer*

bunben mit abfolutem fanget an £)i3giplin, machte bie SreiforpS ber Statt-

halterfchaft gegenüber aiemlich anfprudjSboll unb ben ©inmohnern getoijj

manchmal unbequem.

£e£ ©egenfatjeS megen ermähnen mir gleich hier Stellung ber greU

fchaaren ju ben regulären $)eutfct)en Xruppen unb oor Willem — gu ben

Greußen! 2lm 18. aflärj hatten bie ^reufjifchen Gruppen im ©tra&enfampfe

ju ©erlin geftegt unb mußten bennod) aus ©rünben nicht militärifcher ittatur

bie@tabt räumen, at« ob fie bie Vefiegten mären, unb in ber Umgebung uon

*) SBeifpielSroeife roeift baS oorliegenbe 3Jerjeid)nifi einer Äompagnie — n>elä)e fid^

übrigens bei Jpoptrup ganj roaefer benommen — naa), baff ber Hauptmann ein £tterat
f

ber ^remierlieutenant ein 3ottbeamter, ber erfte Lieutenant ein SKaler, ber jroeite 2ieute*

nant ebenfalls Siterat mar, nur ber ftelbroebel b«tte früher in ber $reuf$ifd)en Artillerie

gebient, fonft befanb fta) in ber 97 Äöpfe ftarfen Äompagnie ni$t ein wirflieber

SRilitär.

Digitized by



2*5

©erlitt ScantonnementS begießen. ®S fonnte unmöglich für i3reu§ifche Gruppen

mit ihren ftoljen Xrabirionen etwas geben, waS fie tiefer bemüthigen urtb

oerlefcen mujjte, als biefer befohlene 9tücfjug auS ©erlitt; bie Xruppnt

geborgten wie immer — ftumm unb reftgnirt räumten fte bie Stobt, aber

bafe oon biefem Slugenblicfe an ber $af; ber 'preufeifchen Gruppen gegen Stile*,

WaS einem fogenannten f(0"-reiheitSfämpfer" nur im geringften gletcbfab, waS

nur im letfeften an SÖiberfefcung gegen bie legale (Staatsgewalt ftreifte, amS

böchfte ftieg, mar begreiflich unb mußte fo fein; — traurig, menn eS

nicht fo gemefen wäre! Unb biefe Eruppen, gerabe biefe, welcbe in

©erlin gefönten, waren bie erften, bie in £otf!ein erfäienen unb in ihren

Quartieren lärmenbe, fingenbe, phantafKfcfj gefleibete unb bewaffnete Scbaaren

anfommen unb abgeben fa^en, beren einzelne (Meftalten jenen 311m ©erwecbfclit

ähnlich waren, auf welche fie oor brei SBochen in ber ©reiten Strafe unb

am Sdjloijplafe gefeuert unb bie fie ton ihren ©arrifaben »erjagt; unb eine

auS folgen ©eftalten jufammengefetjte ober wenigftenS mit ihnen ocrmifefjte

Schaar füllten bie ^reufcen nun plöfcltch als — 2flitfämpfer , als SriegS«

fameraben betrauten ? Ta& wäre für jebe militärifcb organifirte unb erjogenc

Xruppe ferner, febr fdjwer gewefen — für ^reinjifdje ©arben mufcte es

nad) einem 18. 2ttär$ eine einfache Unmöglidjfeit fein! — Eiefe peinlichen

(^egenfätje jmifchen ben ^reufeifeben Xruppen, namentlich ben ©arben, unb ben

oerfdjiebenen greifdjaaren fpikten ficf> immer mehr ju, eS gab ernftlidjc

Reibereien, Jreifdjärler würben oon Greußen oerfpottet unb thätltd) infultirr,

barauS eutftanben wieber enblofe ©efdjwerben unb Silagen, man fdjob bic

greifdjaaren bortln'n unb batn'n, nur immer mögltchft weit weg oon ben

^reufjifcben ^ütfStruppen, welcher bie $erjogt!)ümer mahrlich Weit bringenber

beburften, als biefer greifdjaaren. (Srft als biefe bewiefen, ba§ fte nicht btofc

fingen unb geberoieb, atmefttren, fonbern auch fämpfen unb für bie Sache,

für welche fie ausgesogen, bluten unb fterben tonnten, erft bann wich ganj

allmälig bie ©itterfett, welche bie regulären Gruppen oon ben greiforpS

trennte, — unb oon ber £ann ljat bei $optrup gezeigt, was greifdjaaren

(eiften füllten unb tonnten. Srft bann waren biefe greiforpS reljabilitirt,

— felbft in ben 3(ugen ber ^reu§if(hen ©arben.

2SMr glaubten auf bie inneren ©erbältniffe unb bie äußere Stellung ber

greiforpS näher eingehen ju müffen, um WenigftenS angubeuten, wie fdjwierig

eS war, mit fo heterogenen (Elementen, bei fo wenig Spmpatbie oon Seite

ber Slrmceleitung baS ju teilen, was oon ber £ann mit feinen greifdjaaren

geteiftet. 33on einer anerjogenen ÜDiSjiplin fonnte hier nicht bie Rebe fem,

ebenfo wenig oon einer militärifdjen SluSbilbung; um mit ben greifbaren

wirtlich etwas leiflen ju tonnen, gab eS nur gwet 9Wittet für ben gührer,

waren: bie SM acht ber ^erfönlicbfeit unb baS ©eifpiel. — CDtcfe swet

mächtigen Nüttel befaß oon ber Xann im höh?« ©rabe. Schon feine äu§ere

Grfcheinung wirfte äußerft üortheilbaft unb machte, wie aus Slufjeicbmingen oer»
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fetjiebener greifdjaarenoffixiere fjeroorgeljt, ben günftigften ©inbrucf ; oon ber Zarin

trug ftetS bie $3atjerifct)e Uniform, bted unb feine «Stellung als glügel*

abjutant be8 SönigS oon kapern »raren feineSmegS ebne ©irfung auf bie bunte

@djaar, bic er füt)rte. Den größten (Sinfluß aber erhielte oon ber 2ann

fcurd) fein ebleS, ritterliche« Auftreten, burd) ben Slbel feiner £)enfmcife; alle«

©emeine, fiebrige tag it)m fo unenblid) fern, baß er eä entmeber gar nicht

bemerfte, ober menn e« fid) brutal an it)n brängte, eS abficbtlich überfat).

^ierburet) allein gelang eS it)m in fürjefier t>k guten Elemente feiner

<Ba)aax an fict) gu gießen unb ju feffeln, mät)renb bie niebrigen Elemente

entmeber aümälig ebenfall« gehoben mürben ober boct) menigjlen« nicht auf*

julommen magren. (Sbenfo oerftanb e« oon ber Samt burd) fein *8eifpiel ben

3)hitt) ber ©einen ju t)eben; er mußte recht gut, baß bie greimiüigen fet)r

empfänglich fein mürben für bie moralifdjen (ginbrüefe be§ tfampfe«, unb ba

feine eiferne £i8$i>lin it»rc SBillenSfraft unterftüfcte , fo mußte ba« «eifptet

be« gübrer« aneifernb auf fte mirfen unb audj im ©efecht burd) ben inora*

lifd)en ©influß be« gül)rer« bie guten (Elemente mit fortgeriffen, bie fd)mad)en

nachgezogen merben.

2lm 11. 2lpril befidjtigte ber ©d)le«migs|>olfteimfche ftommanbirenbe, $rin$

D. SWocr, ba« $annfd)e Sorp«, melct)e« pm&äfi au« Hamburger freiwilligen

bepanb, $u meldjen aber nod) ein Vieler unb 2)?agbeburger Storp« fließ, bei

@et>ftebt.

2lm 12. Slpril marfebirte ba« Sorp« xiad) ©ettorf, füböfttid) ©efernförbe,

unb erhielt, al« cd $lbenb« bort eintraf, nod) bie Reifung, biefe ©tabt ju

refognoSjiren unb in (Erfahrung ju bringen, ob bie £)änen biefelbe befefet

hätten, ^iefe erfte ©rpebition be« greiforp« füllte einen fd)limmen StuSgang

neunten unb t)ätte als eine böfe 25orbebeutung für beffen ä^nf* gelten

fönnen, menn nicht oon b£r £ann eS oerftanben t)aben mürbe, bie gefäfjr*

lidjften geinbe foldjer greimilligenforp« — innere 3mietrad)t unb gegenfeitige«

Mißtrauen — burd) äußere £l)ätigfeit unb oor Hllem burd) fein perfönliche«

Auftreten gu bannen. £er ©adjöerhalt mar in Äürje folgenber:

£)ie grctmilligen rücften, nadjbem fie fdjon einen ftarfen üftarfd) nad)

©ettorf gemalt, auf einem Webenmege, um nid)t oon ben in ber S8ud)t oor

Sinter liegenben Tänifdjen $rieg«fd;iffen bemerft ju merben, gegen (Scfernförbe

;

oou ber £ann fanbte eine 9lbtt)eilung Sieler Sretmitttgen in bie <2tabt,

um SluSfunft über ben 5cmD 8U galten unb 3Bagen ju requiriren. T)ie

erfö)recften @inmot)ner oon (Scfemförbe baten bie greifdjaaren , bie ©tobt

fc^leunigft mieber 311 oerlaffen, ba fie fürchteten, bie ^änen mürben, fobalb

fie oon beren ©nrücfen ^aebric^t erhielten, lanben unb ber @inmot)nerfchaft

übel mitfpielen. SllÄ oon ber $ann, meiner mit bem übrigen £t)cil be§ grei«

forpd am füblichen 2tu$gang 0011 Gcfernförbe t)ielt, lumwn unb baß feine

"Dänifdjen Gruppen in ber «Stabt mären, ÜNelbung ert)ielt, befahl er, baß bie

nach (Scfernförbe hineingegangenen Slbttjeitungen ben Ort mieber Oerlaffen

»clWt j. TOU. SSo^enbl. 1882. 21
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feilten. Diefe [tieften bei bem 21u«gang auf einen an ber Strafte Ijaltenbeti

Xrupp; — ba ertönte in bie bunfle SRadjt hinein ber 8?uf: „bie Dänen!'*

roetd)em fofort eine @alte gegen bie au« (Jcfernförbe ftommenben folgte, bie

nun iljrerfeit« ebenfalls feuerten; e« gab Xobte unb galjlrcidje 33ermunbete

auf beiben ©eiten. ton ber £ann fprang groifdjen bie beiben feuemben ^ar*

teien, inbent er rief: „um ©otte«millen fjaften <3ie ein, ©ie fließen auf Qtyre

eigenen ßeute!" — aber e« bauerte geraunte Qtit, bi« bem gegenfeitigen ©djiefjen,

bem nodj üttandjer jum Opfer fiel, ©tnljatt getfym mürbe. — (Sin Slugenjeuge

fd)reibt: „Uneinigfeit mar bie nädjfte golge. Qebe 9lbtf>eilung behauptete, bie

anbere ljabe $uerjt gesoffen, unb jebe mufjte fid) gefteljen, bafj ftc feinen Befehl

jum Jeuern erhalten; ba« gab eine üble (Stimmung im $orp«, bie beinahe

bie gän$lid)e Sluflöfung beffelben jur golge gehabt hätte." — Die Details

foldjer „Uneinigfeit" in einem unbi«$tplinirten greiforp« fann man fidj feiert

torftellen! — (Siner ber Sermunbeten mürbe termi§t; ton ber £ann ritt am
frühen SWorgen be« anbern Jage« ohne jebe Begleitung naa) ©efernförbe

jurüd, um über ben SJerrounbeten ©rfunbigungen einaujiehen; bemfelben mar

ntc^t mehr ju Reifen, aber feine unb bie ©äffen einiger anberer SBermunbeter

braute ton ber £ann nach ©ettorf.

Diefer 3ug ton thatfräftiger Xfjeilnafjme an bem ©djicffaf eine« <£in*

jelnen machte ben günfligften ©inbrud auf bie greifebaar unb trug ba$u bei,

burd> machfenbe« Vertrauen $um gührer ben üblen ©inbruef ber vergangenen

9}adjt $u termifdjen.

93om 14. Slpril an waren bie greiforp«, ftela^e fämmtlich unter ©efeljt

be« ßönigüch ^reufcifchen üttajor« t. ©eröborff*) geftellt maren, folgenber*

ma§en terthetlt:

$lm regten glfigel bei Slltenhoff mit S3orpoften gegen ben Sftcerbufen ton

(Sdernförbe unb gegen biefe @tabt ba« ton ber Xannfdje $orpö; baffclbe

beftanb au« je einer Hompagnie Hamburger, &iel=5lltonacr, Kölner, Berliner

in einer ©efammtfiärfe ton ca. 400 2ftann.

3n ber 9Hitte, am $arjhof, ba« 2Öa«merfa^e Äorp«.

%m linfen glügcl bei $abte mit Slnleljnnng an ben Söittenfee ba«

$rogt)fdje Storp«. 911« föeferte ftanb entlief) ba« $orpfi be« (trafen t. Hanftau

hinter ber 2Hitte bei £o|jfee. Ürofebem biefe $orp« unter einem gemeinfdjaft*

liefen Befehl ftanben, betrieb jebe« bodj ben SBorpoftenbienft fo jiemlicfy

auf« ©erathemobl. gaft jebe Slbtheitung hatte ihre eigene £oofung unb ihr gelb»

gcfdjrei, unb ton gegenfeitiger 93erbinbnng, fuftematifefy betriebenen Patrouillen

mar nicht biet verbauten.

21m 18. ftprit glüefte c« bem Batcrifchen Hauptmann Silboffer, roeld)er

bei bem ßorp« be« ©rafen t. föanfoau eingeteilt mar, mit 50 2Hann eine

Dänifche gelbmache ton 20 Dragonern ju überfallen unb gefangen ju nehmen.

*) ©«fatten bei Seban aI8 Sü&rer be« ^reufcifäen XI ÄorpS.
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£)aS £annfa)e Korps ftanb füblid) oon ©cfernförbe bei $llten§off bem

Jeinbe am nädjjten; in bcr 33ud)t lagen mehrere feinblidje Kanonenboote, unb

bie §ö§en bei ber <2>tabt waren oon ben jDänifdjen 33orpoßen befefet. Um
21. Slprit griffen bie Dänen bie Stellung beS £annfd)en Korps lebhaft unb

mit überlegenen Kräften an, welche aujjerbem burd) baS Breuer eines Kanonen*

booteS unterßüfct mürben. Die Srrctroifligcn fetten fid> in biefer erpen eraften

Feuertaufe fefyr maefer unb bejahten iljren Tribut mit 19 lobten unb etwa

50 SSermunbeten.

|)ören mir, waS ein £ljeilnefjmer*) an biefem ®efed)t über Oon ber £ann

fagt: „Unfer tapferer güljrer oon ber Xatm ftanb in ben erften fRci^en ooran.

Xrofc aller Sitten fonnte er eS nid)t unterlaufen, üon einer £irailleurfette in

bie anbere 51t gefjen, um fid> felbft gu überzeugen, ba& Sitte« in Orbnung

fei, obgleich er bem ßärfften Kugelregen auSgefefct mar; als id) i^n bat, er

möge fid) für unS fronen, gab er bie ruhige 2lntmort: Qunge Sruppen müffen

ins fteuer geführt merben, inbem er tynjufügte: eS fottte mir 8eib tyun, menn

fie miety beim ijurücfgeljen oon hinten fäöffen, fie tonnten $erna$ glauben,

idj fei baoon gelaufen. @r ging ru^ig weiter, unbefümmert um ben Kugel*

regen, melier ifm meljr »erfolgte als irgenb einen oon unS, ba bie Dänen

fidj bie Saöerifaje Uniform befonberS $ur 3iclf(^ctbc nahmen. SDicfc Kalt*

blütigteit unb föulje mufcte notf>menbig bem gangen Koro« eine <3idjerljeit

geben unb ein Vertrauen einflößen, oljne meiere« mir biefen fdjwierigen Soften

fdjwerlid) gegen bie bebeutenbe Uebermadjt mürben behauptet fjaben. £atte

oon ber Xann bur# fein biebereS, gerabeS ffiefen fid) bie $ergen 3111er fct)on

gewonnen, fo errang il)m bie föulje unb @ntfdjloffenl)eit, mit ber er fidj ber

größten ©efaljr auSfefcte, bie allgemeine Semunberung; üon biefem £age an

fann man nicfyt meljr oon einer bloßen Siebe gu ifmt fpredjen, ber gröfte

(SntljufiaSmuS fjerrfd)te oon nun an im gangen Korps für unfern tapfern

^ü^rer; fo oerfd)ieben oft bie Slnfidjten im Korps waren, in biefem (Sntlju«

fiaSmuS fanben fict) Stile Wieber; er bewirlte oft burd) fein blofceS (Srfdjeinen,

ba§ ®treitigfeiten gefdjlicfjtet würben."

3efm £age nadj Uebernaljme beS KommanboS mar ton ber £ann burd)

baS ©efedjt oon Sllten^off unb fein perfönlidjeS Auftreten in bemfetben eine

populäre ^ßerfönlidjfeit geworben. Die regulären Gruppen faljen mit einer

Slrt freunbliajem ©rftaunen auf bie bunte <Sfl)aar ber JJreiforpS, bie gegeigt,

bajj fie waljrljaftig Dänen tobtfdjiejjen unb ftdj aud) tobtfdjießen laffen fonnten,

unb bie -öeöölferung, welaje trofc mancher iljr oon ben 5re^or^ guftojjenben

empfinblidjen Unbequemlidjfeiten biefe bodj fo red)t eigentlid) als „(Solbaten

beS 33ol(eS*' betrachtete, fprad) fajou mit ©tolg unb Hoffnung oon „i^rem

oon ber £ann."

2lm 22. Slpril §atte ber Königlich ^reu^ifc^c ©eneral ber Kaoallerie

*) harten«, $agebu(§ cineä ftretrotUtgen beS von bcr Xannfcfjen Äorp«.

21»
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0. ©rangel bcn Oberbefehl über bie in $olftein oerfammelten Gruppen über-

nommen, e3 maren au&er ben ^reu§ifd)en Struppen bie Kontingente oon

£>annoOer, $3raunfd)meig, ©Ibenburg unb 2ftecflenburg jur Verfügung be$

2lrmeefommanbo8.

2öät)renb be£ 2lngriffS ber Greußen auf ©djleSmig mar ba§ Xannfdje

ßorpd nörbtidj nad) «Siefebn an ber <2d)lei entfenbet korben, tuelct)e am

24. $lpril 9D2orgen8 mittelft flälmen überfefct mürbe. 3n ber 9?ad)t mar c$

bem Hauptmann 9Uboffer gelungen, mit 60 9J?ann bie «Schlei ju paffiren, er

jmang ^ierbiirc^ bie kälten jur Räumung oon ÜHiffunbe, machte (befangene

unb erbeutete eine £rieg§faffe. 2öie tt)ätig oon ber £ann an ber ©pifee feiner

^reifdjaar mar, baoon jeugt unter Hnoeiem bie nadjfteljcnbe 9?oti$ auö bem

£agebud)e eines ©etheiligtcu: „Sntereffant märe e8 gemefen, ^ätte 3>emanb

baran gebadjt, bie ©tunben aufzählen, bie unfer üftajor mät)renb beö ^elb*

jugS geruht l;at; famen wir bc8 5lbenbS in8 /Quartier, beftieg er fein ^ferb,

um bie ©egenb ju rcfognoSfliren, blieb oft ftunbcnlang au? unb $eidmete

beim 3urücffommen ben <2ituation3plan ber nächften Umgebung ber Detter,

U)o mir lagen, fpradj mit uu£ über bie atoccfmäfjigfte öefe^ung ber Soften

unb über bie 93crtt)eibigung im Salle eines Angriffs. 2lud) in biefer 9iad;t

trofe beS angeftrengten 2ftarfd)e8 (nad) ©iefebü) ruhte er nicht; gleich nach

unferer Änfunft liefe er fid) im heftigen biegen unb bei ftartem ©inbe noch

über bie (Schlei fefeen, um für ben anberen £ag öeftimmungen ju treffen."

9?ach bem paffiren ber Schlei mar baä £annfd)e Sorp8 noch bis |>u8bD

getommen (eine ftarfe ütteile oon Flensburg) ; oon ber £ann ritt gum Sloant«

garbefül)rer ber 33unbe3truppen nad) £)örup (ebenfalls eine 2J2eile oon g-lenö*

bürg) unb bat um bie ©rlaubmjj, Flensburg fofort angreifen ju bürfen, ba

man mußte, bafj bie £ag8 oorl)er bei SchlcStoig gefdjlagenen £>äncn in großer

Unorbnung biefe Stabt paffirten, um fid) entmeber einjufdnffeu ober meiter

nac^ Horben ^u Riehen, oon ber £ann erhielt bie erbetene ©rlaubnifj iücr>t

unb fam *u feinem Jreiforp« mit ber Slntmort jurürf: „ (£ö barf nicht

oorgerüeft merben."

(£S gehörte ju ben oielen (5igentr)ümtt^feiten bicfeS SriegeS, bie £)änen

niemal« ju oerfolgen, fonbern man gab i^nen genügenb 3eit, fid) mieber au

orbnen unb ohne meitere SBerlufte abziehen. Diefe (Sigcnthümlichfeit fiel aber

fclbft ben militärifd) gänsüdt) ungebilbeten greimilligen auf unb trug nicht

baju bei, im herein mit ben immer mehr fid) aufpifcenben ^inbfeligfeiten

oon Seite ber ^reußifchen Iruppcn, ben ©eift unb bie ftreubigfeit ^c i ben

^reifdjaaren ju l^ben. _ 5(m näc^ften Xage mar felbftoerftänbtid) 5^ng&urg
oon ben Xänen oollftänbig geräumt. 2öie eö fdjeint auf bitten ber ©nmo^ner

oon Flensburg, meiere bie unbi^ipliuirte Deutfdje ®efinnung ber ^reiroilligen

gegenüber ber gröijteMljeilS X)änifch geftnnten ^öeoölfcrung fürchten motten,

blieb ba§ ütannfcfce SorpS nic^t in glcuöburg, fonbern mürbe meiter über

Sau nach $nifan gefenbet. 2)er ü)larfd; ging bann meiter über £onbcru,
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tfogumfloßer, ©fobborg in bic ©egenb oon Äolbing. ÜHit meldjen <Sd)miertg»

feiten ber Jü^rer eine« greiforpS 3U fämofen Ijatte, baoon möge WadjfteljenbeS

einen Keinen SöetoeiS geben. SIC« baS £annfdje Storp« oon &rufau nid)t bireft

nörblict) gegen Slpenrabe, fonbern meftmärtS gegen £onbern ju rücfen Ijatte,

faljen barin bie ftreimilligen eine 3«Tücffe^ung unb Stränfung i^rer (Sljre!

©nige 3^an5ig oerlangten auf ber ©teile Urtaub, um nad) föenbSburg jurücf«

jufeljren, unb fugten no$ Slnbere gu biefem «Stritt ju bemegen. Sind) fjier

mar e$ mieber ber (Einfluß ber SPcrfönlic^feit oon ber StannS, meiner allein

baS ftreitorpS jufammenbielt. Slußer jenen 3toanaig erflärten alle übrigen

ftreimiüigen, fie blieben ba, fo lange tyr geliebter ftüljrer bliebe. fciefelbe

Meinung mürbe geäußert, als am 29. Slpril in Xonbern bie nidjt miß*

juoerfte^enbe 2flittl>eilnng beS ©eneralfommanboS eintraf, eS märe beu gm*
miliigen unbenommen, in bie #eimatf) jurücfäufe^ven, naa^bem ber .§aupt$mecf

beS Kriege«, SdjleSroig beu Dänen $u entreißen, erreicht fei. £)aS ©eneral*

fommanbo münzte bie Sluflöfung ober menigftenS eine erbeblidjc föebujirnng

ber greifdjaaren, ^atte aud) jeben meiteren 3u$ug bereits Oerboteu, moüte

aber bodj biefe Sluflöfung nidjt bireft befehlen. UebrigenS mürbe SllleS getljan,

um bem ftreiforps oon ber Xann ben Hufentljalt möglidjft unbeljaglid) 311

machen, üflan ließ eS auf einem entfernten Seitenweg marfdjiven, fdjentte ben

bitten um 3lbgabe oon SUeibungSftüclen («Stiefeln unb Jöeinfleiber) feinerlei

©eljör, oerlegte eS meit (jinter bie SBorpoßenliuie, furj man beljanbelte baffelbe

mefyr ober minber mie ein Qmpebimentum. 3n Kolbing — baS Xannfdje Storp«

fantonnirte eine ©tunbe meit baoon entfernt — fam eS 311 tfjätlicfyen $on*

fliften jmifdjen ben bort fantonnirenben ^reußifdjen ©arben unb ben greU

fd)ärlern, aud) bie *ßreußifd)en Offtjiere maren an biefeu <5cenen nidjt ganj

unbeteiligt. Qm Auftrag beSJÖatjerifdjen Hauptmann Silboffer batte oon berütann

einen Offizier ber $reußifd)en ®arbe ju forbem; bie <£adje mürbe aber glücflidjer*

meife nod) gütlid) auSgeglidjen. tiefer §aß unb bie fortgefefcten Reibungen

fdnenen oon ber £ann ein bebrofylidjeS (£nbe $u nehmen, er fdjrieb beSfjalb

an baS ©encralfommanbo.

M 9ln baS ©eneralfommanbo ber £)erjogtl)ümer!

ffiir ergriffen bie SBaffen für (SdjleSmig * §olftein, als bie große lieber*

madjt auf Seiten beS ©egnerS, bie tfjätige £>ülfe $5eutfd)lanbS nod) entfernt

»ar. 9?un ift baS Sßerfjältniß geänbert, ber Otfinb 00m feften ?anbe oertrieben

unb baS 3ntereffe beS SSaterlanbeS gefiebert; bie Aufgabe ber greimilligen ift

erfüllt. (SS fann nidjt in unferer Slbfidjt liegen, bei ber jefct eingetretenen ©äffen*

rulje bem tfanbe, für meldjeS gu festen mir ben Ijeimifdjen ^3oben oerließen,

jur £aft ju faüen. ©eftärft merben mir in unferen G^itfa)lüffen buraj bie in

ben legten Xagen gewonnene Ueberjeugung, baß einige unferer tfampfgenoffen

beS regulären üKilitärS, tro^ ber gemeinfamen oaterlänbifdjen ^aaje, meiere

uns l)ier oereint, nia?t oergeffen fönnen, baß ÜKanc^er unfereS ÄorüS
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irrten in Vertretung nerfdjiebener Prinzipien gegenüberjtanb.

$öir finb gelommen, ber gemeinfamen Deutfdjen ©adje ju bienen, nic^t 2tnla§

3u neuen 2J2ifjljenigfeiten ju geben; mir ftellen beStjalb baS Slnfudjen, unS bie

angebotene (Enthebung unferer ftriegSpflidjt erteilen ju mollen.

gern mie nat) »erben wir fletö ber ^eiligen <§act)e <3ct)lcStoig*$otfteinS,

biefeS unS fo treueren ®liebeS unfereS SaterlanbeS, unfere Gräfte meinen.

3m Hainen beS 3. ftreiforpS

üftajor üon ber Sann."

9(adj einigen Sagen traf folgenbe Slntmort auf biefeS ©djreiben ein:

„Da8 »on ber £annfd)e ÄorpS mirb hiermit entlaffen, ba ber Qtotd beS

Krieges, bie Räumung ber Herzogtümer @djleSroig*Holftein, erreicht ift. (SS

iflt mir eine angenehme Pflicht, bem üerbienten Sommanbeur, $exrn üftajor

üon ber Xann, feinen Offizieren unb aüen 9ttitgliebern beS SovpS im tarnen

beS SBaterlanbeS meine üolle Slnerfennung unb meinen Danf für bie geleiteten

Dieufte auSzufpredjen. (Sollte baS SSatertanb aufs 92eue berfelben bebürfen,

fo red>ne idj mit 3uoerftdjt barauf, bei bem oon ber £annfd)en ^reiforpS bie*

felbe ©ereitmilligfeit ju ftnben, bem ^einbc entgegenzutreten. Der SWarfd)

get)t über ^(endburg nadj SRenbSburg. Den Offizieren werben patente,

fämmtlidjen SWitgtiebern beS Storps Söefdjeinigungen über bie Sljeilnaljme an

bem greir)eitSfampfe einget)änbigt »erben.

«eile, ben 7. jfflat 1848.

Der fommanbirenbc (General ber Herzogtümer €>djteSmig*.$)olftein.

SPrinj ^riebridj ju Hotftein."

Der föücfmarfci) beS £annfd)en Storps mar einerfeitS peinlid), anbererfeitS

menigftenS eine fletne ©attSfaftion für bie üftütjen unb Slnjrrengungen, benen

fidj baS S!orpS unterzogen. Die peinlichen Situationen fdjafften bie Turdv

märfdje burtf) jene Orte, bie mit Gruppen belegt maren, melden nun einmal

abfolut baS SBcrftänbniß für „Jreifdjaaren" mangelte. !j$n Stolbing mürbe baS

&orpS oom ©eneral o. SBrangel mit feinem ganzen ©tobe eingeholt unb burd)

bie (gtabt begleitet, — bemungeadjtet fonnte ein feljr oerläffiger ©etljciligter

in feinem £agebudj f^reiben : „Qn ben ©trafen Kolbings Ratten bte tyreufeen

ein förmliche« (Spalier gebilbet, fpotteten unb Ijöljnten auf jegtidje SBeife, fo

baf? nur baS 93erfpred)en, meldjcS mir gegeben ljatten, felbß ©cleibigungen

gebulbig z« ertragen, uns ljinbern fonnte, uns tfjätlid) z« räct)en!" — |)ier

möchte baS 2rranzöfifd)e @prüct)mort am Piafee fein: „tout comprendre

c'est tout pardonner!" — unb nun 9ttd)tS met)r üon biefen peintieften

Reibereien! — (Sine gemiffe ©enugtt)uung bot ferner bie 9lufnat)me oon

(Seiten ber (Sinmoljner, melctje baS Storps fanb. 3öie jebon meiter oben

crmät)nt, maren bie ftreifdjaaren trofe Htlem unb 2Mem bie ßieblinge ber
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Söeroohner, — baS Sannfclje Äorv« fyattt fidj burd) bic ^erfönUdjfett feines

gü^rer« unb burd) baS ©efed^t bei SUtenfyoff einen guten Warnen gemacht, —
aufcerbem mar auch bie Drbnung (man fattn nicht fagen ©iSjivlin) in biefem

8or»8 tüett beffer, als in ben anberen, es ift baljer leid)t begreiflich, bafe bie

4öeoölferung biefe it)re ßieblinge nur ungern fdjeiben falj unb it)ren Abgang

nur als bie golge ungerechter ©ehanblung betrachtete.

Hm 17. 2ftai traf baS Eannfdje Äor&S, fejHid) empfangen, in WenbSburg

ein. «Schon gleich nach ber ÄnfOttft jeigte fidj, baß toeber bie vrooiforifche

Regierung, noch Mc 33eoölferung bamit einoerftanben roaren, von ber £ann

unb fein Storps ju entlaffen.

2luf ber 9?hebe von Kiel tag baS ©änifdje $riegSfd)iff „©alathea", man

hatte bie 3lbfid)t, bciffelbe burch einen nächtlichen Ueberfall ju nehmen unb

bamit gleichfam ben ©runbflein 311 einer ©eutfdjen flotte 311 legen. 3ur

^Bemannung ber für biefeS Unternehmen beftimmten 45 öoote mürben 200 $rei*

Willige beS ^annfdjen Storps oon WenbSburg nach Holtenau bei 8tel hc*an*

geflogen, von ber £ann fdjloij fich benfelben an unb (teilte fid) mit «Setbft*

Verleugnung unter baS Kommanbo beS mit biefem $anbftretche betrauten

Äapitä'n Raufen. — SBibrige Umftänbe, üftifjoerftänbniffe unb — um bie

SBahrheit ju fagen — (Snergicloftgfeit oon «Seite beS Kapitän §anfen liefen

bie günftige 3 c 't toerftreichen, bie ©änen erhielten burch ßunbfdjafter Wach*

rieht oon bem geplanten Unternehmen, bie „©alathea" lichtete ftetS mät)renb

ber Wacht bie ?lnfer, unb einige Kanonenboote trafen aujjerbem noch 5"

«Schule ein.

SßMr fügen fytx einen ©rief toon ber XannS ein, ben er ju biefer 3e^

an feinen 35ater fdjrteb unb ber in feinen flüchten Söorten feine einfache

^efchetbenheit unb bod) jugleich feine Jöegeifterung für bie (Sache, ber er

biente, $eigt.

„^Ottenau, am 22. üttai 1848.

lieber SSater!

Bothmer brachte mir ©einen lieben ©rief, toel^er mich jeboefe, burch bie

betrübenben Wachrichten über ©ein Sefinben in bem Öobtaumel recht ent«-

nüchterte, meldjer mich &ci Der Wücffehr nach WenbSburg am 17. empfing.

2lm 5£hor mürbe mir oon fdjöner $anb ein Öorbeerfranj überreicht, melden

ich ©ir oerehren merbe jur (Jntfchäbigung für ©eine väterlichen «Sorgen.

3ch märe fogleich aurücfgelehrt, wenn mir oon ber »rooiforifchen Wegierung

nicht ber ehrenvolle Antrag gemacht morben märe, ben ©runbftein jur

©eutfehen ftlotte 31t legen, jugleid) mürbe mir mein fleiner Sieg bei Sitten«

hoff für bie gtänjenbftc ©affenthat beS ^elbjugeS erflärt.

33on meiner (Sntfcheibung hing bie meiner (Schüben ab, beren man 200

3ur Bemannung oon 45 ©ooten jum (Schüfe beS Vieler $afen« beburfte.

SBegen meine« Ausbleiben« fchrieb ich &erc i*8 an £artmann. ©en ^or=

murf ju fparfamer Wachrichten mu& ich auf bie JJelbpoft jurücfwerfen, melche
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bic ©riefe fe$r unorbentlidj beforgte. 3eber in« Hauptquartier abreffirte ©rief

Ijat midj — Wenn audj oerfpätet — erreidjt, eine nähere 9lu«funft über

meinen x?tuf eutbatt fonnte irf) nidjt ertbcilen, weil idj bejtänbig auf bem iWaricfte

War. Uebrigen« befinbe id) midj oortrefftid) nnb tyoffe burd) bie gemachten

©rfüfprungen bem Äönig bie ©nabe, mir ben 3U9 erlaubt ju Ijaben, reidjüdj

bejahen 51t fmuten, ^d) bitte ©id}, boch aud) ein Wenig anjufEtagen, ba§

jefct in ber gangen ©atyerifdjen Slrmee fein Dffijier ift, weldjer ein fo be<

beutenbe« felbßänbige« ©efec^t mit fo gtüdttidjem (Jrfotg geliefert ljat; bafiir

tonnte irf) bodj einen faß oierjäljrigen ununterbrochenen ^ofbienjl auf einige

Socken mit bem f^elbteben oertaufd)en; fd)on gur SRedjtfertigung ber ©nabe

beö Königs wegen meine« fdweüen Stüancement«.

3$ fonnte bod) geigen, ba§ idj im Kriege in 14 Jagen ebenfoweit

fommen fann, atö in 14 ^riebendjaljren.

(Einige Xage nad> btefem ©riefe Ijofft "£idj mit £ugo gu umarmen

£>ein geljorfamer @ol)n

Subwig."

Unterbeffen waren nad) ber föücffunft oon ber Xann« oon Holtenau

nad) föenbSburg bie 33erf)anblungen mit ber prooiforifdjeu Regierung fo weit

gebieten, bajj am 1. %üni nacbße^enber $orp«befel)( erlaffen würbe.

r
,$jDrp«befelj(-

SBon ber prooiforifdjen Regierung wirb nadj Uebereinfunft mit bem

ÜHajor oon ber Xann Orolgenbe« beftimmt:

1) Hu« ben oerfdjiebenen greiforp« fott ein eigene« Storp« bt« gur

©röjje ton 1200 Sflann gebilbet werben.

2) X)er £err Sflajor oon ber Xann wirb ba« Jreiferp« m cwe

angemeffene 9tngaljl Sompagnien tfjeüen unb biefelben mit $>aupt*

teuten unb 3u9f"^rcrn *m ©inoerftänbniffe mit ben SÖünfrfjen ber

einzelnen Kompagnien oerfel)en.

3) Ueber bie 2Kanne«gat)( unb (£tntf)eitung ber greiforp« wirb ber

Sttajor oon ber Xann bemnäc&ft ein öoüftänbige« $ergeid)nijj an

ba« ßrieg«bepartement einreiben.

4) 3eber, weiter in biefe« $orp« einzutreten münfcb.t, mu§ fidj »er«

pflidjten bei bem Sorp« gu bleiben, bi« menigften« ein ©äffen»

ftiÜflanb toon längerer Dauer ober auf unbeftimmte geit

abgefdjtoffen fein wirb. 3ebod) Ijaben ©ngelne ober gange

2anb«mannfd)aften and) früher bie CSrtbeiluug einer (Jntlaffung gu

gewärtigen, wenn in bem fpegieüen ©aterlanbe mitttärifdjer 5 djufc

bringenb notljmenbig werben foüte.
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5) Da« greiforp« Wirb befolbet unb öerpftcgt ber Sinie gleid), bocfy

nad) ber ^inftc^ttt^ ber Offiziere bi«t)er befknbenen SDcobififation.

6) Da« greiforp« ftef)t unter ben für bie @d)le«mig*$olfteinifd)e

Hrmee unb bie fjreiforp« ertaffenen Krieg«gefefcen.

7) Die bem greiforp« gelieferten StuSrüjtungSgegenftänbe toerben Oon

bemfelben nach beenbigtem Dienfte mieber gurücfgeliefert.

9teub«burg, ben 1. Quni 1848.

Die prooiforifcfje Regierung.

g. ffleoentloto. 3. @d)mibt. St)- ©l«t)aufen.

geg. Kraut."

Oon ber Sann nat)m biefe Konoention unter gtoei Söebingungen an:

erflen«, ba§ fie Dom Oberfommanbirenben ©eneral 0. dränget genehmigt,

gmetten«, bafe biefer ba« greiforp« fofort an ben getnb bringe. <S« waren

bie« gerabegu ©jriftcngbebingungen, oon ber Samt wollte mit feinem

Storp« nidjt met)r blojj gebulbet fein unb mar feft entfdjloffen, in fürgefter 3eit

bemfelben bie oollfte (Gleichberechtigung mit ben regulären Sruppen gu erfämpfem

2lm 3. 3uni Oerlieft ba« neuorganifirte Sannfdje Korp« fflenbSburg, um
abermal» gegen ben geinb gu giehen, — e« ^atte nicht mehr bi« Qütlanb

gu marfchiren, mo e« feine ©pur oor nic^t gang bret Söochen Oerloren! —
Die bisherige Kriegführung ^atte bafür geforgt, bafc ber geinb red)t nahe

ftanb; — gang 9Jorbfchle«mig mar toieber im ©efife ber Dänen, im @unbe*

mitt Ratten fie feften gu§ gefaßt unb ben Kontingenten be« X. Deutzen

$unbe«forp« am 28. 2Kai eine empfinblid)e ©Etappe beigebracht, einen am

5. 3uni oon SBrangel unternommenen matten S3erfuct), bie Dänen au« bem

©unbetoittfdjen gu brängen, t)atten biefe energifdj abgemiefen — turg, bic

Kriegslage mar für bie Deutzen nicht« weniger — at« glängenb!

Da« Korp« hatte ben Auftrag, junädjjt nad) Ucf, eine Steile fübmeftlid)

Oon SIpenrabe, gu marfchiren unb oon bort au« felbftänbige Unternehmungen

gegen bie feinblichen 35orpoften gu üerfudjen.

$öir glauben am beften gu tfmn, einen ©ericht mörtüct) unb ohne febe

Slenberung bier angufübjen, melden oon ber Sann wenige Sage nad) bem

Ueberfall bei $optrup niebergefd)rieben fjat, ebenfo bie mörtlid)e Ueberfefeung

eine« Rapporte« be« Dänifd)en Cberßen Quel über biefelbe Slffaire.

„Delation über ba« ©efedjt bei #optrup am 7. $uni 1848.

3n ben erften Sagen be« Quni mar bie Deutfd)e Slrmee in unb bei glen«*

bürg fongentrirt, mit einer SJorpojtenlinie gegen ben öftlid) gelegenen <3unbe*

mitt fomie gegen ben Horben <2d)le«mig«. Diefe SBorpoftenlinte lief üon (trafen*

Pein in norbweftlid)er sJtid)tung bi« 7* 3Jieile füblid) oon Slpenrabe, bann in
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Wejtlid)er Dichtung nach Sonbern. 211« $ern unb Hufnahmefteüung für bic

ebenfomohl gegen Dften unb ©eften al« Horben bi«ponirten 3)eutfchen «Streit«

fräfte biente bic befeftigte $ofitioii oon ©au, eine 2ftetle nörblich oon $im&*

bürg gelegen.

3Die jDäntfc^e Hauptmacht flanb fett bem ©efedjte oom 28. 2ttai im Sunbe*

Witt. $n ben Horben Schleswig« war nach bem 9fücf$uge ber Greußen ein

£änifche« $orp« eingerüeft, fidj über einen großen Xtyil be« 2anbe« Oerbreitenb

unb Streifparteien bis gegen bie 3)eutfdje ©orpoßenlinie oorfdjicfenb. (Sin

©leiche« gefdjalj oon Deutfc^er «Seite bi« nach Slpenrabe unb Sogumftofter.

©rftere <Stabt mürbe namentlich oon beiben feilen abmedjfelnb befugt.

2(m 5. 3uni ^atte ber fommanbirenbe ©eneral unter bem 33orwanbe

einer ju (Jljren be« ©eburtötag« be« Sönig« oon $annot?er ab^u^altenben

*ißarabe feine <Strettfräfte zu einem Singriff auf bie i>änii"d)e Hauptmacht im

Sunbewitt gufammengejogen. *än bemfelben Sage führte ber Unterzeichnete

ba« Jreiforp« bem erhaltenen befehle gemäß nach Ucf, einem ÜJorfe eine

üfteile fübmeftlich oon Slpenrabe gelegen, um oon bort au« felbftänbtge Unter-

nehmungen gegen bie feinblichen Streifparteien zu oerfuchen.

2luf bem ÜJcarfdje nach U<*» mofetbft ba« Sorp« Nachmittag« eintraf,

erfuhr ber Unterzeichnete, theil« oon ^reujjifchen Offizieren, theil« oon ©in«

molmem, ba§ bie ebenen ©egenben be« nörblichen Schleswig« lebiglich oon

feinblichen Saoallerieabtheilungen, ber Slbfchnitt oon £aber«leben aber oon

Infanterie befefet fei.

£>ie |>auptfchwierigfeit, bem erhaltenen Auftrage ju felbftänbigen Unter«

nehmungen nachkommen, beftanb in bem gänzlichen Langel an tfaoallerie,

ba ba« Jttgefüflte Detachement .gwlfteinifcher Dragoner noch uidjt eingetroffen

war, mährenb gerabe biefe ©äffe bie £auptftärfe be« Orcinbe« in ben offenen

©egenben, ber üttitte unb bem ©eften be« Öanbe« bilbete unb nur bie Oft*

füfte ein coupirtc«, für leichte Snfanterie günftige« Serrain bilbete.

£er Unterzeichnete entfehloß ftch bemnach oon einer bireften Unternehmung

a,egen bie feinblichen Saoallerieparteien abzupelzen unb einen Angriff fogteidj

auf ben Slbfchnitt oon £>aber«leben z« richten, welcher gleichfain bie #afiS

ber feinblichen ©treifzüge bilbete, um hterburdj ben geinb zur Räumung be«

oorliegenben Xerrain« zu üeranlaffen.

£)er Slbfdwitt oon $aber«leben, etwa fünf teilen oon ber Stellung ber

^eutfehen Sruppen entfernt, wirb burd) ben Sörningbad), bann burd) ben

$aber«lebener £amm, einen langen fchmalen SDfeerbufen, gebilbet unb hat bei

einer Sänge oon oier üfteilen nur gtoet Uebergänge, nämlich bei Sörningmühle

unb bei $aber«leben.

$)er erfte ^lan mar bemnach, Nacht« ben Uebergang bei Sörningmühle

Zu fordren, zu welchem 33chufe ßaufbrücfeu au« Sirchenleitern unb Brettern

oerfertigt würben, bann aber nörblich be« Slbfdjnitt« über gammeln nach

.£>aber«leben oorzubringen unb fich lefeterer Stabt zu bemächtigen, welche oon
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Horben her offen unb leicht jugänglich iß, mährenb toon (Süben nur eine über

ben SWeerbufen laufenbe SBrücfe $u berfelben führt.

£)er Hbenb be3 folgenben £age8 (6. 3uni) würbe für ba$ Unternehmen

feftgefefct, ber fteinb burd) StuSftreuung falfdjer (Gerüchte $u täufdjen gefugt,

ber mat)re $lan aber nur ben ^auptleuten unb ben mit ben nötigen 25or*

Bereitungen ^Beauftragten mitgeteilt. — SMefe 93orftcht mar bei bem mohl*

organtfirten ©ptonirföftem be« ^feinbcS unerläßlich.

21m 6. Quni mürben im Verlaufe beö ÜageS etma 50 SÖagen, beren

jeber burchfdjnittlich 7 9J?amt fajjte, in ben näct)ften Drtfdjaften requirirt,

ebenfo einige 9tettpfcrbe, um ein paar ^reimittige beritten ju machen, melche

bem 3U9C @pifce borangehen füllten. £)ie näheren SBejtimmungen ber

^a^rorbnung fotoie be« Verhalten« mährenb ber (£jpebition mürben bem

£orp8 burch folgenben SageSbefehl funbgegeben:

ftahrorbnung.

Hauptmann $ierfig, L, Slbantgarbe, 3 Kompagnie, 300—400 ©djritte

bor ber Kolonne;

Hauptmann b. SupanSfb, II., 1 . £auptfolonne, 4. unb 6. Kompagnie;

Hauptmann Soweit, III., 2. £>anptfotonne, L unb 2. Kompagnie,

50 Schritt Stbftanb;

Hauptmann b. Üieichcnbach , IV., Slrrteregarbe, 5. Kompagnie mit

150-200 ©ajritt Slbftanb.

1) Qeber SBagen erhält eine Kummer.

2) Die Slbtheitungen fahren eng aufgefdjloffen, mo eS ber 2öeg er*

täubt, 5tt jmeien.

3) Qeber SBagen erhält einen $ü^rer.

4) 9ftu§ ein 3Bagen galten, fo hat berjetbe fettmärt« auSjubiegen

unb fid) hinten anjufdjlie^en.

5) Sftiemanb barf ohne ©eftf)! abfteigen.

6) ^iadj je jmei ©tunben mirb ein fleiner $alt gemalt.

7) JBeim herannahen be§ ^einbeS fchtiefcen alle SBagen auf; auf

baS Slppellfignat berlaffen alle (Sdjüfcen bie SBagen mit 2lu8*

nannte bon einem; bie beiben Kompagnien ber 1. $auptfolonne

formiren fidj bormärtS, jene ber 2. Äolonne feitmärtS, bie Dimere*

garbe rücfmärtS ber Söagen.

8) SBenn $alt gebtafen mirb, fahren aüe Sagen eng auf; e§ mirb

bringenb empfohlen, gegen Äaballerie nicht gu früh ju fchiefcen.

©efdjloffene 2lbtb,eilungen bürfen nur auf Äommanbo ber güljrer

feuern. 3n ben Qnterbaüen ber Kompagniefolonnen flehen ©a^ü^en«

feftionen, meldte nach Umftänben auSfchmärmen.

9) SBirb ^aa)t8 in einen Ort eingerüeft, fo ift alles unnötige Öärmen

unb ©chie^en ftreng oerboten; nur beim Singriff größerer Slbtheilungen
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barf £urraty gerufen »erben. 5)a« Bajonett iß be« 9?adjtS bie

$aupttoaffe.

10) ©et einem Eingriffe tjt eö alten ©djüfeen, metdje ntc^t befonberS

baju fommanbtrt finb, toerboten, bie 23ertounbeten jurücfjubringen.

11) CSbenfo tjt ein eigenmächtiges Austreten, unt Beute ju magert,

verboten. *Mk Beute ift Gemeingut be8 &orp§.

12) Alle Abteilungen bleiben gefdjloffen bei itjren f$rüt)rern; foltten

lieb bem ol)ngead)tet CSinjclnc ober gange Ableitungen üerirren,

fo Ijaben fid) biefelben fogleid) auf ben ©ammelplafe ju begeben

ober fid? bem nädjften ©efedjte anjufdjtiefjen.

Ucf, ben 6. Sunt 1848.

gej. ÜRajor Oon ber £ann."

SMefe Beßimmungen grünbeten ftd) auf bie Drganifation unb bte 3r*djt=

art be8 ^reiforps. $>ie Stompagnien maren oon ungleicher ©tärfe (gmifcljen

45 unb 90 9Wann) unb Bemaffnung, tnbent einige gang ober grö§tentt)eil3

mit Büdtfen, anbere im erften 3U9* mit Büdjfen, im fetten mit üftuSfeten

betoaffnet toaren. $)e«ljalb mar ein (Sooturtoniren atö gefdjloffeneS Bataillon

nid?t möglich, toot>t aber eine hinlängliche Auöbilbung im üttanöoriren mit

Äompagniefolonnen erhielt morben. $)ie gum Borbertreffen beßtmmten Äom»

pagnien bilbeten jebe für ft<h eine £iraitteurfette mit ©outien, mä^renb bic

übrigen, in flompagniefofonnen formirt, al« föeferoe jurücfgehalten tourben,

um jebe günftige (Gelegenheit gu einem Bajonettangriff benüfcen $u fönnen.

3m Straiüiren fotoohl al« im Bajonettangriff §atte ba* ftorp« bie nötige

©etoanbtheit unb ba« unerläßliche ©elbfloertrauen erlangt.

$)iefe ^echtart betoährte fia) in bem fet)r coupirten Serrain beö öftlidjen

©c^leöttjig« als oollfommen jmecfmä§ig. £te SCornifler fotoie fämmtticheS

©epäc! »urben unter bem ©dmfee oon 50-60 üttann in ber £irö> ju Ucf

jurücfgelaffen.

Um 5 Uhr AbenbS (6. ^uni) fefcte fid> baS ftorpS in ber @tär!e oon

400 2ßann, morunter 8 Berittene, über 9tübel unb SKoebirfro in Bewegung

unb getaugte um 9 Ut)r am ©djafhaufe, einer ©djenfe, an, mofetbft ftd) bie

über SHaubjierg unb WeberjerSbat nach SRibe füljrenbe ©trajje oon ber glens*

bürg—$abcr8tebener*|)auptfrrai?e (bem Ochfemoege) abzweigt.

©ährenb beS ÜRarfcheS fotoie namentlich an ber ©cfyenTe gelang e$,

3iemtid) genaue i)?ad)v icfitcn über bie Stellung beS fteinbeS eingugie^en; auch

mürbe bie ©egentoart feinblicher ftaoalleriepatrouillen auf ber SRibener fomot)l,

als auf ber ^aberSlebener ©trafje oon ben @inmot)nem gemelbet.

Ten erhaltenen 9iad)richten gufolge ftanb ein auS allen brei Staffen

gufammengefe^teS Äorpd in ber @egenb oon ©tranbeljoerm an ber SRibener

2tvaf;e, bie feinb(id)e .panptniadjt aber in ^aberdleben mit einer nacfi hartem«

bergfrug unb §optrup oorgefc^obenen, auö Sägern, Dragonern unb £ufaren
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beftehenben Sloantgarbe, ben Slbfdjnitt befefet haltenb, melier fid) auf 8
/* SDZciten

Entfernung fafl parallel mit bem 2lbfdjnitte oon §übcr8lcben taufenb btd anö

2)}eer ^tnjic^t. £)er Slbfchnitt wirb burcq einen ftarf eingefenften, fumpfigen

®runb gebübet, über welchen tfoti Straßen führen, bei SÖartembergfrug unb

^optrup fdjwierige 'Cefileen bilbenb unb ftcr)
l
/t Stunbe füblich oon $aber8*

(eben üereinigenb. $)iefe an fid) ftarfe, oorgefdwbene Stellung ^at jeboch ben

9?achtl)eil, baß bie iörücfe oon $aber§leben ben einzigen 5Rücfjug8punft

gewährt.

£te erlangte genauere Senntuiß oon ber feinblidjen Stärfe unb Stellung,

fowie ba8 frühzeitige Grfrfjcincn oon fernblieben $aoaüeriepatrouillen, woburd)

bie Hoffnung auf einen auSjufütjrenben Ueberfaü fchwinben mußte, oeranlaßte

ben Unterzeichneten, feinen anfänglichen ^3tau ju einem Singriff auf ben

Slbfdmitt oon ^aberSleben aufzugeben, biefelbe oorgelmbte Operation aber auf

ben oorlicgenben, oon ber fernblieben Sloantgarbe befehlen $bfd)mtt ju »er*

fudjen, nämlich bie ^orcirung be§ einen UebergangS — beim Sartemberger

ftrug — unb bann einen föücfenangriff gegen bie Vertljeibiger be3 zweiten

Uebergang« bei £optrup.

S5or Slüem mußte baS an ber SRibener (Strafe ftet)enbe feinbliche ftorpS

über ben beabfichtigten SlngriffSpunft getäufer/t ober bodj WeuigftenS im Un*

gewiffen gelaffen werben, um ein Vorbringen beffelben in unferem eigenen

tftücfen ju Oerhinbern. CDe^alb mürbe eine Demonftration auf ber Ebener

Straße angeorbnet, mährenb ba3 8orpS füblich ber oben ermähnten Söegfcheibe

am Schaft)aufe bie üollftänbige X>unfett)eit abwartete. S)ie berittenen ftreU

miliigen oerjagten bie feinblichen taoatteriepatroutllen bis gegen SRaubjierg,

mofelbft fie biefelben beobachteten unb an einer näheren (rrfennung uuferer

Stärfe, äufammenfefeung unb Slbfidjt heberten, bi$ [ich gegen 10 Uhr bie

Kolonne auf ber (Straße nach C>aber8leben in Bewegung fefcte, fo rafdt) als

eS ber tiefe Sanb geftattete. Unfere berittene Spifee eilte flcts ber Kolonne

einige Rimbert Schritt oorauS, bie feinblichen $)ragonerpatrouiüen üon ben

SBagen fernhaltenb unb toertreibenb. Hn bem fünfte, mofelbft fid) ber über

Uftrup nach Xörningmühle führenbe SBeg oon ber Straße abfReibet, gelang

cS, biefelben zu überragen, z" gerfprengen unb hierbei einen ÜDragoner zun»

befangenen zu machen. $>er Gegner oerlor hierburdj ftetö bie Gelegenheit,

fich über unfer Vorhaben unb unfere Stärfe in Senntniß zu fefeen, unb z°9

fich — einen nächtlichen Singriff fürdjteub — im Saufe ber 92adt)t aus biefer

ganzen (Megenb zurücf.

$n ber 9?ähe beS äßartcmbergfrugeS mürbe unfere berittene Spifee burdj

eine gefchtoffene Qnfanterieabtheilung (3. Kompagnie) erfefct, inbem man nun»

mehr auf ernften SBiberftanb gefaßt fein mußte unb eö nicht rathfam fdjien,

ben Jeinb burch eine meit oorgefchobeue Spifee frühzeitig oon bem beoor*

ftehenben Singriff zu benadjrichtigen. £)ie Vrücfe in bem £efilee oon SBartem*

bergfrug mar oerbarrifabirt, jeboct) oon ben Vertt)eibigern furz &or unferer
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5(nfunft üerlaffen morben. Wad) ben CDänifc^en ©engten beftanb biefeS

Detadjement aus 1 @Sfabron $ufaren unb 1 Kompagnie Säger, ju ber in

#optrup pc^enben Sloantgarbe gehörenb, unb jog fid} nä^cr an biefelbe

heran.

©ne fyaibt ©tunbe nad) "Paffirung biefeS DefileeS tarnen mir nach

2ftaftrup, einem Dorfe, meldjeS bie ©trajje in gmei ©ruppen — 9Rorb* unb

<3üb»üKaftrup — theilt. Diefer Ort war mit einem Ijatöen Qägerbataiüon

unter Dberft Seonborg befefct, als Öfepli unb 23erbinbungSpoften jtoifchen bem

in 4?aber8leben ftet)enben $orpS unb ber Slüantgarbe.

Quid) fdjnelleS 93orrücfen maren mir bereit«, ohne SBiberjtanb ju finben,

bis jmifdjen bie beiben getrennten Xfjeite beS Dorfes gefommen, als in unferer

linfen plante eine feinbUche Stirailleurünie erfdjien unb bie jroeite Raffte ber

SGBagenfolonnen befchojj. Durd) einige rafet) üon ben Sagen beorberte SlbtheU

fangen mürbe ber ftcinb fogletd) jurüefgemorfen unb hierbei jmei befangene

gemacht, bann aber ber Sflarfch fortgefefet.

Der jurücfgetriebene Jeinb cotoöirte einige 3t\t unfere Solonne, üer*

fdjmanb aber balb in bem coupirten STerratn in ber Dichtung gegen $aber8=

leben. Durch bie befangenen mürben bie Nachrichten über bie Stellung beS

©egnerS, namentlich über bie bei £optrup fiehenbe SBorlmt, ergänzt.

(Stma 8A ©tunbe bon #aberSleben öerbinbet ein ^elbmcg bie beiben

nad) biefer ©tabt fü^venben (Straßen. Der Unterzeichnete fdjtug benfelben

ein, um auf ber Slpenrabcr ©trajje in ben föücfen ber bei §optrup ftehenben

feinblicb,en £ruppe ju gelangen.

Die $ätfte beS ßorpS (3., 4. unb 6. ßompagnie) marfü)irte an ber

£ete ber ©agenfolonne, mährenb bie anbere $>älfte, jutn jmeiten treffen

beftimmt, nodj auf ben Sagen fifeen blieb.

2tn ber (Sinmünbung beS bejeidmeten JelbmegeS in bie Slpenraber—

#aberSlebener <2trafee befinbet ftd) ein fleiner freier ^lafe. Die Stete ber

Äolonne hatte benfelben bereits erreicht, als feinbtidje ßaoallerie üon £optrup

her anrüefte; fogleid) mürbe bie 3. unb 4. Kompagnie hinter bie ben %Ma^

unb bie (Strafce umfaffenben $ecfcn, bie 6. Kompagnie aber in ber 8u*mfin*

bung beS gelbmegS aufgeteilt. Die in ©oller Karriere anreitenbe Äaoallerie

(<3arbehufaren»9ieferüefchmabron) fanb fonad) feinen ©egner öor [ich, fonbern

erhielt ein ftarfeS fjlanfenfeuer unb floh na<$ ^aberSteben mit ^urücflaffung

bon 7 3)Jann, melche ihre $ferbe oerloren hatten unb gefangen mürben.

Diefe ©chmabron bilbete bie ©pifee ber feinbüßen 5luantgarbe, melche,

für ihren ötücfyug beforgt, bon £>optrup nach §aberSleben gurüefgeheu mollte.

©ine biefer ©chmabron folgenbe S^gcvabtheilung mürbe rafdj jurüefgemorfen

unb bann bie gan^c Kolonne gegen §optrup in Sttarfch gefegt.

Der anbrechenbe £ag (2 Uhr Borgens) jeigte in einer Entfernung oon

800 ©eh"** *>aö feinbliche SforpS ä cheval ber ©trafee in ©efechtS-

bereitfehaft.
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9?ad} ben Dänifdjen Söeridjten betrug biefeS $orp8 — bie Sloantgarbe

beS bei $aber8leben ftet)enben ©ro« —
- 1 Qägerbataillon, 3 Sdjroabronen

$ufaren unb 1 Sdt)mabron Dragoner mit 2 ©efcbüfcen.

2öie bereite oben ermähnt, waren bieroon 1 Sdjmabron unb 1 Kompagnie

nad) SBartemberg betadjtrt gemcfen, toetd)e fid) bei unferem Slnrücfen gegen

bie Sloantgarbe juriicfgejogen ; e8 ift aber uidjt aufgcttärt, ob fid) biefelben

bereit« oor bem ©efedjte mieber mit itjrem £auptforp«8 oereinigt Ratten.

Qn ber SWitte ber fernblieben Stellung lagen redjts nnb linfs ber Straße

jmei fleine $>öfe (Steenberger $öfe), recr)tö bjnter benfelben mar ein großer,

freier, etmaS ert)öt)t tiegenber Singer mit 2 ©efdjüfcen befefct, hinter melden

äiemtieb gebeeft bureb eine Xerraintoetle feinblicbe $aoallerie ftanb. Die feinte

(td^e Infanterie ^iett bie ©e^öfte fotoie bie baran tiegenben ShticfS befefet unb

mar auf beiben glügeln atemlicb meit oorgefdjoben, um unfere auf ber Straße

üorrücfenbe Kolonne in ben glanfen 31t befajießen, sugteid) aber ben ©eföüfcen,

meld)e juerft mit SBoHfugeln bann mit Äartärfdjen feuerten, freien Spielraum

ju laffen. gür un« mar e3 unnmgänglicb notbmenbig, ba3 ©efed&t rafd) ju

entfebeiben, um nicht ©cfabr ju laufen, mäbrenb beffetben oon #aberSteben

au« im föücfen angegriffen unb oon ber ttebermacfyt erbrüeft ju merben. Die

3 Kompagnien ber ÜTete mürben bemnaefj fofort jum Angriff, bie 3 übrigen

— nunmehr üon ben SBagen abgeftiegen — jur Unterftüfeung beorbert. Der

Singriff gefd)ab auf unb $u beiben Seiten ber Straße mit gleich gutem CSrfolg,

inbem ber getnb rafd) bi« in bie Sinie ber beiben obengenannten §öfe jurücf*

gebrängt mürbe
;

^ter ftoefte baö @efecht einen 2ttoment, inbem ber Söiberftanb

be8 öegnerS fotoie beffen glantenangriffe lebhafter mürben, fo baß bie bret

bis jefct als Unterftüfcung jurü(fgeT)altenen Kompagnien oermenbet merben

mußten unb bie Sicherung be8 ffiücfenS ben eng jufaminengefa^renen SBagen

unb beren S3ebe<fung überlaffen blieb.

Die 1. Kompagnie, meldte hierbei tr)ren Hauptmann, ben ©auerifc^eu

Sieuteuant Sorneli, burd) eine $artätfdjenfugel oertor, unterftüfete ben Unten,

bie 2. Kompagnie unter bem ©atterifdjen Lieutenant 9?ußbammer ben regten

glügel, bie 5. Kompagnie brang in ber ü)litte auf ber (Strafe oor.

Der geinb mürbe auf allen fünften gemorfen unb namentlich in ber

Sftitte unb auf bem tinfen glügel burd) fortgefefete Singriffe ooüjtänbig au£

bem gelbe geflogen. Der redete glügel brang bis an ben Knicf oor, metdjer

ben großen, üon ber feinblidjen Slrttüerie unb Kaüallerie befefeten Singer be*

grenjt. $ier fam ba8 ©efed^t $um Stehen, bis bie ÜJh'tte unb ber linfe

glügel be$ KorpS fo oiet Terrain gemonnen hatten, baß bic feinblicbe Stellung

gleichzeitig aud) in ber redeten glanfe üon ber Straße au8 augegriffen merben

fonnte. — 93on beiben «Seiten überfprangen nunmehr bie £iraiüeur§ bie

KnicfS unb bemächtigten fid) nad) SSertreiben ber fernblieben JJnfanteriebebecfung

be3 3unäcb,ft fteb,enbcn <®efcr)üfeeö ; ba« entferntere mürbe redjtjeitig abgefahren.
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£)ie fetnblidje Kaoallerie bcnufete bic bei biefem Singriff — wobei bie beti

oerfchiebenen Kompagnien angehörenben Xirailleur« gufammentrafen unb fid)

termifdjten — unüermeibliche Unorbnung ju einer cnergifdjen <2cbwärmattacfe

unb trieb bie *£irailleur« oon bem genommenen fdmell oernagelten ©efchüfce

in wilbem $anbgemenge bi« auf bie hinter ben ftnicf« fteljenben Peptid jurücf,

erhielt aber hier ein fo mirffame« Reiter, ba§ biefclbe be« größten bewiesenen

Uftuthe« ungeachtet bie ftludjt ergreifen unb ba« ©cfdjüfe wieber preisgeben

mußte, ©nige ber oermegenften §ufaren waren über bie ftnUf* in bie

©trafce gefefet unb fugten fich bann nach £>aber«leben burchaufchlagen, gerieten

aber in bie jum ©djufee unfcre« föücfen« eng gufammengefa^renen Sagen,

loofelbft fie nad) oerjmeifelter Gegenwehr fielen.

Unterbeffen t)atte bie 5. ßompagnie bie feinblichen Säger läng« ber

@tra§e oerfolgt, eine anreitenbe ^Dragonerabthetfung jurücfgewicfen unb fid)

ber 2Jhmition«wagen bemächtigt, beren Spannung burd) bie flieljenben

ÜDragoner in llnorbnung gebraut worben toar. Unter bem <&ä)ü%t läng«

ber Änicf« günftig aufgehellter ©chüfcenltnien gelang e« nun mittelft ber tyrofce

eine« biefer üttunition«wagen bie oerlaffene Kanone oor ber ftront ber feinb*

liefen Kaüaüerie abzuführen, welche wot)l ein zweite« 2M oorrüefte, ieboet)

feinen weiteren Angriff gegen bie bereit« eingenommene günftige SlufftcÜung

unternahm, fonbern fid) gegen SBkften abjog. $)er grö&te £heil bc« feinb*

liehen Qägerbataiüon« Wanbte ftd) nach Often, um über ©ilftrup $aber«leben

ju erreichen.

©ne feinbliche Abteilung (nach Dcr 'Sänifcben Delation 150 Säger,

50 Dragoner unb ba« gerettete ®cfd)ütj) jog fid) in füblicher Dichtung auf

ber @trajje gegen ba« £)optruper $)efitee jurücf. ^ierburch hätte ba« #orp«

abermal« in eine fehr fritifche Sage fommen fönnen, wenn nämlich ber f^einb

toiefe« jDefilee gehalten unb einen gleichzeitigen Singriff oon §aber«leben au«

in unferm SRücfen unternommen hätte.

Ta« $orp« unb bie $öagcnfolonne mürbe be«halb fo rafch al« möglich

wieber formirt unb gegen {wptrup in üftarfch gefegt. £)ie 5. Kompagnie ging

ben Söagen Oorau«, eine bilbetc an ber Cueuc bie Slrrieregarbe.

Sil« mir ben nörblidj gelegenen Tfytii be« $Wrfe« £>optrup (ftirfcbty)

erreicht halten, befanb fich bie oben ermähnte T?änifche Slbtheilung noch in bem

füblichen, welcher oon erftcrem burd} einen mehrere £)uubert Schritt breiten

fumpfigen ©runb getrennt unb nur burch einen formalen $£eg oerbunben ifl.

©ogleich würbe ein ©türm angeorbnet. £er geinb ^iclt jeboct) benfefben

nicht au«, fonbern entjog fich unferen ©liefen, begünftigt burch bie Dielen

hohen |>ecfen unb ben Aufenthalt, welchen bie SÖieberherftelluug ber theilweife

abgeworfenen ©rücfe Ocruvfachte.

hierauf würbe nad) furjer föaft ber SRücfmarfch über ©jenner, ©obum,

Ufte«, Qarup unb Diübet nach Ucf angetreten, mofelbft ba« $orp« gegen

2 Uhr eintraf, ^einlief) crmübet, inbem baffclbe feit bem SIbmarfche au«
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tRenbSburg, atfo in 4Vi Sagen, bei ber gröften #ifce 42 Söegftunben, aujjer

bem ®efed)te, jurücfgetegt hatte.

$)a« töefuttat biefe« Unternehmend war bie (Shrbeutung bon 18 $ferben,

1 <Sech$pfünber»ftanone, 2 Strtiüerte« unb 1 3nfanterie*9ttunition8wagen, Dieter

SBaffen unb 32 (befangener, fowie bie hierburch berantajjte gänjliche Räumung
be« nörbtidjen Schleswig« burd) ben Jeüib, welcher feinen SBertuft auf

73 9flann angiebt. 3>r unfere betrug 30 SBerwunbete, Wooon 3 ftarben,

unter wetzen ber in jeber $infid)t fo ausgezeichnete braoe Lieutenant (Sorneli.

geg. »on ber Sann,
Söniglich öatierifa^er üttajor unb fttügetabiutant.

Stapport beS Oberften $uet über ben Ueberfatt in ber 9?acfyt bom
6. auf ben 7. Quni 1848.

ll 3
/4 Uhr 92acht« tmirbe infolge eingelaufener Reibungen oon ben

äufjerjten Sßorpoften bei iRoubjierg bom Hauptquartier ber taüatleriebrtgabe

in Uftrup, ©berftlieutenant *ißfaff, bie SDMbung gum Hauptquartier in Räbers*

leben getieft, bajj ber Jetnb fidj nähere, weshalb bie Äaballerie fid) um
2 Uhr gurucfgieljen Werbe, toenn feine anbere Drbre eintreffe. $)iefe SDMbung

erhielt Öberft 3ue( erft um 2 Ut)r, fo bafc eS atfo gu fpät mar, bie ßaoallerie

in it)rer (Stettung aufgut)atten. 3U öW$*r 3C^ tourbe ein Dffijier abge*

fa^ieft, um ben ©runb biefer ^Bewegungen gu unterfud)en unb biefetbe wo*

möglich aufguhalten. 5af* 5U berfetben 3eit metbete bie 1. $jufarenfdjtoabvon

<Ü?ttttncipcr ©recfwelbt), wetd}e ber Stoantgarbe unter Oberft to. SBengon guge*

ttjeilt mar, oon ©artenbergfrug au», bajj, toeit bie Äaoatterie norbwärt«

gegogen, fie it)re ©tettung in ber SJorpoftenaufftetlung berlaffen unb nät)er an

bie Sloantgarbe Ijeranrüdfen müffe.

(Snblich metbete ba« 1. 9fcferöe*3ägerforp8 (Oberft o. ßoenberg) oon

tWafrrup, baß eine feinbtid^e Slbt^eitung gu Söagen fi<h genährt habe, We8t)alb

fid) ba« Sorp« auf #abcr«leben Oberfl 0. $uel begab ftdj auf ben

©eg nad) ber Sfoantgarbe, tourbe aber aufgesotten burch einen Dffigier,

welcher bie 3fletbung überbrachte, ba§ biefetbe abgefeilten unb ba« £olg in

it)rem dürfen bom geinbe befefct fei. ©in augenbtieftich abgefanbter öefet)t

an bie Stoantgarbe, fid) burchgufdjlagen, erreichte biefetbe nid)t, mogegen bie

flleferbe *$ufarenfchWabron (töittmeißer £egermann=8tnbenfron) nach einem

fuhnen Singriff gum |jauptforp« bei £aber«teben flieg. Ü)a feine weitere

Nachricht bon ber 5lbantgarbe einlief, ba bie Batterie bereit« in bollern

SRücfguge unb baburch ber rechte glügel be« £auptforp« erponirt mar, ba e«

femer nach Sage« oort)er au« juoerläffiger £anb erhaltener SKetbung für

entfehieben angefet)en werben mufte, ba§ e« ©enerat ©ränget felbfl mar,

welcher mit feinem gangen Äorp« bie Slbantgarbe umgangen hatte, fo würbe

ber föücfgug oon $aber«teben nach Kolbing um b xh Uhr angetreten.

8ei$eft J- Wil. IBo^enbl. 1882. 22
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£>ie feinbüdje 2Hatt)t, rt?e(d^e einen £ljei( ber Sloantgarbe umgangen —
nid)t überrumpelt — ^atte, Ijat fidj al« bei weitem nidjt fo bebeutenb Ijer*

au«geftellt, al« man fte anfänglich angefehen fyattt, me«halb auch bie »er*

fdjiebenen Abteilungen nad) mehrentheil« heftigen Keinen ©efechten auf »er«

fchiebenen Söegen jum ^auptforp« [tiefen.

£>er 93erluft an Söermunbeten, gefallenen unb Vermißten mirb bed^alb

nur gu 73 2D?ann angegeben — mooon ofme 3TOe 'fc* ««»3« fpäter fia)

roieber einfteüen roerben, nebft einer Kanone, ohne ©efpannung unb Sabeaeug,

meldje gerettet mürben, unb jtüei üftunitionSmagen.

Unter beu 25ermi§ten befinbet fid) Lieutenant Seiner unb ber freimiüige

§ufar Sammcrjunfer Düring. Ueber be« geinbe« $erluft fann nid)t« ange*

geben merben. Derfelbe entfernte fid), mie er gefommen mar, auf ©agen,

oon melden man bei föubefrug etma 150 gejagt hatte, jeber mit 10 Sttann

befefet, barunter angeblich 14 Söagen mit ^ermunbeten. —

(£« foll gemifj nicht ber 93erfucr) gemacht merben, au« bem Ueberfalt

uon $optrup einen grofeen taftifdjen (Sieg aufaubauföen, obmof)( ba« Siefultat

biefe« fülmen Unternehmen« bem Erfolg eine« fiegreidjen größeren ©efechteö

gleich mar, beim bie £>änen räumten fofort ba« gange nörblidje ©djleStoig,

meldte« fte befefet unb mit flarfen föequifitionen bebrüeft Ratten. ^ebenfalls

n?ar biefer näd)tliche greifa^aaren«§anbftrcid) bie einjige femgefunbe, au« frifer/er

3nitiatioe unb feefem ©elbftöertrauen hervorgegangene Z^at in biefem Kriege.

©ränget betobte ba« greiforp« burd) einen £age«befehl;*) — mie er

oon ber £ann pcrfönlid) empfangen, gcr)t au« einem unten ermähnten ©riefe

heröor.

©in anberer nicht ju unterfdjäfcenber (Erfolg mar enblich nod) barin 311

fudjen, baß bie auet) md) ber sJ<euorganifation be« ftorp« fortbeftanbene

(Spannung jmifdjen ben ©arben unb ben greifdjaaren 5U beiberfeitiger 33o

friebiguug gehoben mürbe. — 93om &önig oon Greußen erhielt oon ber £anu

ben SRothen $bler*Crben 3. Stlaffe; fpäter mürbe er 00m Stönig oon ©anern

al« föitter in ben königlichen 9flar * Qofept) * Orben aufgenommen. $)tc

Statuten biefe« Orben« verlangen, baf? berjenige, roelcc)er bie Jöebingungctt

$ur Grtangung biefe« ^öcr>ften ©atycrifdjen militärifcr)en Orben« erfüllt 311

haben glaubt, ein ©efucr) mit einer £arftetlung ber betreffenben tyat,

*) £age*befcf>l be$ Öeneralö Sörangel: Flensburg, 11. 3uni.

„Xa8 oon ber Xannfdje ^reiforpä l)at am 6. unb 7. ^nni auf meinen ®efel>l

einen ©treifjug in ba$ nörblidje SdjleSioig unternommen unb bei biefer Gelegenheit in

ber ©egenb »on fpoptrup bem bebeutenb überlegenen, au$ allen brei Söaffen beftefjenben

^einbe 1 ©cfajü^ 3 3Runition8n>agen, 28 ©efangene, l»i ^iferbe nacb, b,artnädigem ®e-

fea^te abgenommen. Snbem ta^ bteö ber «rmee befannt maaje, fprea)e ic^ ^ierburd) ben

Dffijieren unb ber SWannfd)aft biefeS itorp* meinen Xan! für bie beroiefene tapfer*

feit auö."
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beträftigt burdj eine gcroiffc %n$a1)[ deugniffe, einreibt, roonad) ein ftufmmneii'

berufenes OrbenSfapitet über bie 2lufnat)me bcS ©efud)fteUer8 öefdjlufe fafct.

üon ber £ann tonnte fid) rrofe aller 3"«ben feiner greunbe unb Sßorgefefeten

nict)t baju entfdjliefcen, ein fcfd)e3 ©efndj einaureidjen unb feine Zfyat felbft

311 gtorifisiren. £a entfdjfoffen fid) amei feiner Söaffengenoffen, Hauptmann
©raf 0. ©otljmer unb Hauptmann 5Ilboffer, an ben Äönig bie 33itte $u peilen,

bem oerbienten greifa)aarenfül)rer biefe ^öa^fte Jöatyerifdje tniUtärifdje StuS*

Seidjnung ju Str)eit »erben 31t taffen. £)iefe $3itte tonnte nur juin 3toetf

babeu, bajj bon "Merljöchper Stelle au3 öon ber Xann bie birefte Reifung

betomme, ben Statuten gemäß fein ®efudj einzureichen. Diefer «efefjl

tourbe and) gegeben, oon ber £ann reifte oben angeführte Delation über ben

Ueberfaü oou .Jpoptrup ein unb erfjielt bagu ein glätiäenbeS 3eugni§ Dom
Oberfommanbo in <Sd)le8mig * .ftolftein, ©eneral ü. Sörangel.

Eiefe mtt*) ber beiben Offiziere e^rt nidjt nur oon ber Samt, fon-

bern and) bureb it)re cble Selbftlofigteit biefe ausgezeichneten Offiziere.

*) Ä. 2R., 13. Januar 1849. 9er. 554.

Stfferburchlauchtigfter ®rofjmächtigfter ßönig!

Mergnäbigfter Äönig unb §err!

SBir wagen e$, in tieffter e^tfurtftt bem X^rone ju nat)en, um eine bureb, unfer

Sewufetfeiu und gebotene ^eilige Pflicht ju erfüllen Eurcb, bie Slllerfjöchfie önabe be*

glüeft, ben ftlügelabjutanten eurer 3Hajeftät, §errn Dberftltcutenant 3rett)errn oon

ber Xann, in ben Üänifdjcn Jlrieg ju begleiten, fonben wir mehr als irgenb ^emanb

Gelegenheit, beffen mehr alä pflichtgetreueä Verhalten in jenem ^elbjuge ju beobachten.

Daä ;{eu^nin beö fommanbirenben (Generals 0. SBrangel unb bie öffentliche Stimme
ganj £eutfcb,lanbö haben 3war feine Stiftungen anerfannt; 9ttemanb aber fennt fo wie roir

alle Schwierigfeiten, unter rodeten er feine Saaten oollbrachte. Sluä einem neugebilbeten,

anfangs nichts weniger ald militärifcb, juocrläffigen ^reiforpS hatte er in furjer 3eit

burch bie gröfete perfönliche Aufopferung eine Gruppe gebilbet, roelchc bei »Itentjoff bem

breifach überlegenen ^einbe ungeachtet einer brotjenben Umgehung ben Sieg abjuringen

oermochte, feine fluge unb entfchloffene Teilung biefeS Öefechteä rettete auch bie übrigen

^retforpä oon bem beabftchtigten Serberben, $at er bei biefer feiner erften SÖaffentljat

bie befonnenfte Äattbtütigfeit unb bie ebelfte SluSbauer für bie Xefenftoe entwicfelt, fo

fefcte bie bei §optrup oon ihm ergriffene Cffenfioe bie beroährteften Ärieger in Staunen

unb $ewunberung. 3Kit 400 freiwilligen roarf er ftch jroifchen bie orpä ber 4000 SKann

ftarfen feinblichen Sloantgarbe, griff eine« berfelben, auä allen SBaffengattungen beftehenb,

im Äütfcn an unb fehrte mit Trophäen bereichert in feine Stellung 3Uriicf, roährenb ber

ganje ^ompleir be£ C3egnerd fiel) in panifchem Schrecten mrücljog. Sngeftchtd folcher

Iluucu, roelche oon ^unberten oon 3cu8en erhärtet werben tonnten, roagen roir eö, bie

aUerunterthänigfte Sitte oor bem Jbrone nieber}ulegen, ba[; (fure 2}tajeftät SlQerhulbooüft

geruhen möchten, unfern ruhmooUen Söaoerifchen ilrieger mit bem 3fötlUär*3JcaE*3ofeph-

Drben ju begnabigen.

5cach 9lrtifel 9 ber Drben« * Z tatuten fann er benfelben erwerben, unb eä laffen ftch

bie fünfte d, e, f, h, k, n, p unb q beä 2lrtitel8 10 mit ber größten ©ewiffenhaftig»

feit auf feine fieiftungen anwenben; ben Sorberungen beä 2trtilel« 11 genügt ber erwor*

22»
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SSom 11. bi« 28. 3um Mieb baS Äorp* üon ber Xann in Slüenrabe,

metdje ©tobt auf SSefeljt be« ©berfommanbo« gur nad$altigj*en SBertijetbtgung

eingerichtet tourbe. £ier feierten bie ©ärger üon Büenrabe im herein mit

bem greiforüö ben @eburt«tag (18. 3uni) üon ber Sann« in er^ebenbper

©etfe burdj ©erenabe unb Jactetgug; junge 9Häbdjen üon SCpenrabe über*

reidjten i^m einen ?orbeerfrang; üon ber Xann mar ber poputarjfe unb be*

liebteße üftann nidjt nur bei feiner Jreifdjaar, fonbem aud> bei ber gangen

«eüötterung. Da« ßorp« .fritte ingtoif$en SBerftärfung ermatten unb mar in

2 ©ataitlone eingeseift morben. £)a« 1. fommanbirte Hauptmann ®raf

ü. ©ot^tner, ba« 2. Hauptmann £a<fe; Hauptmann Sllboffer fjatte bem Äorp«

2 ©efdjüfee gugefüljrt, audj etma« äaüaöerie unter Lieutenant ©outeüilie

befanb fieb, jefct bei bemfelben, fo ba§ biefe« immer befähigter gu gröfceren

Unternehmungen mürbe. 3n Hpenrabe falj fiefj üon ber £ann üeranlafct, eine

gange Äompagnie wegen be« fdjledjten ©eiße«, ber in iljr t)errfcb>, au« feinem

$orp« au«gufd)eiben unb nad) 9?enb«burg gurücfgufdjicfen, mofetbft fte auf*

getöft mürbe. @« mar bie« bie fogenannte ßommunißenfompagnie. Sit« (Snbe

9flai bie greiforp« in 9tenb«burg reorganifirt mürben, Ratten fidj ettoa

100 9ftann gu einer eigenen Sompagnie gufammengefunben, bie iljre eigenen

©efefce unb eine gemeinföafttidje .Haffe Imtten, bie Offiziere, meldje natürlich

gemäht maren, foüten burdj SJftdjt« ficf> üon ber 3ttannfd)aft au«geid)nen al«

burdj eine fdjmargrotljgolbene @dt)ärpe, im Uebrigen aber gang gteieb, fteljen

mit jebem Sföann ber Äompagnie. £)ajj bei biefer ftommuniftenfompagnie bie

jDt«gtpün eine feljr fommuniftifdje mar, täfjt fid) benfen, unb al« beren ÜWit*

glieber it)re $lnfd)auungen aud) ben anberen Reiten be« 8orp« gegenüber

gettenb ju madjen fugten, fRiefte üon ber Xann, furg entfdjloffen, biefetbe

fort, gur großen ©enugtlmung feine* Äorp«.

<2Dtefe« fam nid)t meljr gum ©efedjt. Slbermal« geigte ftd) eine gemiffe

Slnimofität üon ©eite ber oberften |>eere«leitung gegen bie nod) befteljenben

greiforp«, unb ba aufjerbem ©erljanbtungen über einen $öaffenfhüftanb im

©ange maren, fo naljm üon ber Xann bie 2lnerbietungen be« Oberfommanbo«,

bajj bie greiforp« fidj auflöfen fönnten, ba it)rc SMenfte nun nidjt meljr notb*

menbig feien, im tarnen feine» &orp« an. Qene, meldje in ben ©ergog»

tljümern nodj fortbienen moüten, bilbeten ben (Stamm gum 9. ©djteSmig*

^otjteinifa^en Snfanteriebataiüon unter Äommanbo bc* üMajor $acfe.

Um Wu^m oon ber Xann* in leerem SWa^c, alä «efa^reibungen unb 3eugniffe ti

trgenb oermo^ten. ©omit glauben mir uns ob ber Äüfjnfjett unferer alleruntertfi,änigften

58tttc enrfd)utbigt unb erfterben in tieffxer Gljrfura^t

SWtindjen, ben 7. Januar 1849.

Guer königlichen Waieftöt

aUeruntertb,änigfi treugefjorfamfter

9Ras ®raf o. »ot^mer, Hauptmann im ©eneralftabc.

HRaij «Iboffer, Hauptmann im ©eneralftabe.

Digitized by Google



307

t>on ber Zarin mit ben ©aöerifchen Offizieren fefjrte nad) ©aöern jurücf.

Sßon ben 6 Dfftjieren, meldje üon ber Sann begleiteten, maren $toei auf bem

gelbe ber (£t)re geblieben. Die Lieutenant« SBalbmann unb Sorneli ruhten

in frember unb bodj Deutfdjer (Srbe, gleiajfam ein Tribut ber ©aöerifdjen

Slrmee an bie Deutfdje Sadje.

£)ier bürfte bie Slnfüljrnng einiger Briefe »on ber £ann« m'elleidjt nodt)

am ^lafee fein. 2Uid> biefe geigen mieber bie frifdje Sluffaffung feiner Sluf*

gäbe unb eine gemiffe ßolje Jöefdjeibentyeit, meiere bie £$at allein für ben

gütyrer fprectyen läßt.

„Flensburg, am 8. $uni 1848.

SBere$rteffer §err Dberß!*)

3^ren testen freunblidjen ©rief erhielt id) ein paar ©tunben, nadjbem

mir ®eneral ©ränget bie 2Mmad)t gegeben hatte, ben tfrieg im nörblia)en

<3d)le«mig auf eigene gauft ju beginnen. tarn mit 480 SWann meine«

Storp« natt) Ucf, 30g be« anbern Sag« mit 400 berfetben auf Sagen

4 Vi 2tteilen über bie Stellung unferer SBorpoßen fynatö, stoifdjen ben

Dänifdjen Parteien burd) unb griff in ber Wafy bie Sfoantgarbe ber Dänen

(600 SWann tfafcallerie, 400 2flann Infanterie, 2 ®efd)üfce) üor £aber«leben

auf bem regten glügel an, brang rafa) burdj, machte t>or ber Stabt, morin

ein Storp« Infanterie unb Slrtillerie jtanb, te^rt unb ging bem linfen ^tüget

ber Sloantgarbe, mo beren £auptßärfe ftanb, in ben SRücfen. Der geinb, auf

einen Singriff oon »orn vorbereitet, ^atte burdj unfere Keinen ®efedjte mit

einer 3ägerabtt)eilung bie $unbe oon biefem etma« unregelmäßigen Singriff

betommen unb eine treffliche ^ofition mit ein paar ^unbert üftann Infanterie,

2 ©efdnU; en unb 3 ©«fabron« genommen.

3dj tonnte feine 330 gegen itm oermenben, ba \d) Diele öeute jur Decfung

ber SCBagen unb (befangenen jurücfließ. Der föücfjug mar oerfperrt, mir

mußten oor. Durch eine ©ajonettattaefe marfen mir bie Qnfanterie unb er*

ftürmten ben Ort, burdj bie jmeite nahmen mir ein ®efd}üfo oor ber gront

ber Staoallerie, »eiche, 300 ^3ferbe ßarf, eine toüt^enbe Slttacfe auf un« machte,

bie Xirailleur«, meiere fid) bei ber Kanone ju lange aufgehalten Ratten, t^eil«

mei« überritt, üon ben hinter #ecfen aufgehellten SRepli« aber burd) ein

mörberifdje« geuer jurüefgemorfen mürbe. Dann fonnten mir bie Äanone

abfahren unb mit 32 befangenen, 18 SBeutepferben, 1 Kanone unb 3 üttunition«*

magen unangefochten in unfer Quartier jurüeffehren. Der ©Breden be« geinbe«

war fo groß, baß berfelbe in milber gludjt #aber«leben unb ^orbf^(e«»ig

räumte, oieüeidjt aber mieber etngerücft ift. Der tapfere Gorneli erhielt bei

bem ©türm auf bie Äanone eine tfartätfdtfugel in« Schienbein, man Wollte

fdmn ben gufe abnehmen, al« ihn t'angenbecf, Dieffenbad)« Nachfolger, burd)

*) D&erft ©. fcartmann, ftlügclabjutant 6«irwr SRajefiät bc3 Äönig*.
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eine fjerrlidje Operation — fo oiel man oort)er ferjen fann — rettete. :ttu§*

bammer, güljrer meiner jroeiten Sompagnie, tjielt fidj fcljr trau unb ftadj einen

auf ir)n einr)auenben §ufaren Dorn ^ßferbe. £)eute befugte id) Ijier Gorneti,

fpeifte bei Sförangel, roeldjer mid) umarmte unb mir eine Heine Kanone fdjenfte.

(£« roar bie« bie erfte eroberte fianone im gelb$uge. $d) bitte Sie, mid)

Seiner 2Ra jejtät ju güfcen legen unb ifjn bringenb $u bitten , mir ent-

roeber bie Chrlaubnijj ju geben, bis ju einem günftigeren 9tuf)epunft l)ier ju

bleiben, ober midj $u meiner Legitimation bireft abzurufen. $dj bin in ber

fubtilften Stellung meinen Leuten unb ber prooiforifdjen Regierung gegenüber.

(Srflere fann id) im 2lugenblicf be« ßampfc« nid)t root)l üerlaffen, ebenfo

wenig (entere, roetetje um mein ©leiben briugenb bat. Wit ben greiforp« ift

e« anber« al« mit ber Linie, fie fteljen unb fallen mit bem gürjrer. 3d) fjabe

jefet ba« ßorp« reorganifirt unb bie 3)Jad)t, alle Offiziere ein* unb abjufefcen.

«Sollte ein SBaffenftiüftanb, rote jefet in 2Iu«fid)t ftef)t, gefcr)loffen »erben, fo

fomme id) gleidj guräcf.

©rüfcen Sie beften« ben $of unb meinen 33ater.

3^r ergebender

Sann."

„91pcnrabe, ben 9. 3uni 1848.

Lieber 33atcr!

34 bin rjeute in Slpenrabe eingerüeft unb werbe ein paar Jage raßen

laffen. CDU ®egenb ift ljerrlict), unb id) mar etwa« ermübet burdj meine tefcte

(Srpebition unb bie Alteration wegen ber SBerrounbung meine« tapferen 8ame*

raben Gorneli. ©eftern befugte idj benfelbcn in Flensburg unb teerte be>

rurjigt jnrücf.

£)u wirft 2>id) etwa« Wunbern, bafj id) no4 nid)t äurücfferjrc, aber ent*

fcf/eibe felbft über bie Sadje. $m begriff jurürfgufe^ren, erhalten Wir bie

Stodjridjt oon bem föüdauge ber <ßreu&en, begleitet oon bem Qammergefdjrei

ber Sd)le«wig^olfteiner unb ber 53itte an bie bereit« aufgelösten greifct)aaren,

fid) wieber ju engagiren. ü)2an trug mir ben Oberbefehl an, ben id) mehrere

Xage nidjt annehmen wollte, unb worüber id) micr) üorljer mit bem Ober«

general &. ©rangel benat)m.

Der 9lu«fprud) ber Leute meine« Storp«, Wettfje fid) erflarten, nur unter

meinem ftommanbo bienen }U wollen, nötigte mid) }tttn ©leiben, um ber

proöiforifdjen Regierung einen ©erluft oon einigen ,§uubert tüchtigen Leuten

$u erfparen.

J$n einem Xage formirte id) ba« $orp« neu; in brei £agen marfBirten

mir bi« in bie 9JäI)e oon Mpenrabe, ben 4. unb 5. madjte id) meinen 3U8

nad) ,fjaber«leben, fo ba§ roir in fünf £agen faft 50 Stunben gurücfgelegt

Ijatten. £)en glücflidjen ?lu«gang meine« guge« roirß £u mit allen möglichen
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Details in beu 3e *tun9en ^ e feit - tRcfuttatc, meldte und baS ©lücf t?er*

fdjaffte, merben allgemein fabelhaft gemalt. £>er £>äne floh bis in bie 9tähe

üon Kolbing nnb räumte im panifdjen <Sdjrecfen faft ganj 9?orbfdjleSmig,

roeldjeS bie 3>utfd)e SJvmee ju fajroadj mar gu üertheibigen.

3d) Ijatte nur 400 9J?ann. £>ie feinblicben RorpS, meldte infolge biefer

5lffaire jurücfgingen, betrugen mohl 5000 SDlann. £od) muß id) feierlidj

proteftiren, baß id) ein frevelhaftes «Spiel mit bem ©lücf getrieben, ich ^atte

nur auf ben 2)?enfd)en angelernte ©djulvebanterie falfulirt unb ein richtiges

*}3robn(t herausgebracht, ©eftern fügte mich ©ränget jtoeimal unb fdjenfte

mir eine Keine Kanone jum Stnbenfen, meldte id) £>ir Verehren merbe. 3m
Kriege, als unabhängiger Rommanbeur eine* ^reifor^S

, fehlt eS ma^aftig

nicht an 33erbriefjlid)feiten. 3um ®*uc* ift ber vollfommene ^rieben jmifa^en

ben greinrilligen unb ben ©arben gefcfyloffen, morüber ich mid) fo fe^r als

über ein glüdlicheS ©efedjt freue, benn eS hätten fchlimme folgen barauS

entfielen fönnen. Bothmer unb Söouteville finb bereits bei mir, Sllboffer

tommt näd;ftenS mit feinen beuten, fo baß id) in ein paar Sagen bebeutenb

uerftärft unb aud) mit Kavallerie verfeheu fein merbe. Qdj habe ben Röntg

it od) einmal megen meiner föücffeljr burd) ^avtmann fragen laffen. ^erföntid)

ruare mir biefetbe fe^r erroünfät, aber mit bem Abgang ber Satoerifdjen

Offiziere fallen bie ftreiforvs auSeinanber.

gej. i'ubmig."

„|>aber «leben, am 1. 9faß 1848.

SSerefn'l efter $>err Dberft v. £artmann!

©eftern unb vorgeftern maren große Jöetvegungen unfercr SIrmee gegen

Horben, meldjc bie Räumung Von ganj 9?orbfd)leSmig von «Seite ber £>änen

3ur ftolgc Ratten. $>ie Umgebung ber Greußen über «SfröbftruV unb GljriftianS*

felb ^atte infoferu feinen Ghrfolg, als fid) bie SDänifdje 2lrmee olme allen

33erluft auS ber gatle 50g unb hinter bie ftönigSau, meldte mir liiert über-

fdjreiten bürfen, jurüefging. <&o ftet)t ber $rieg mieber auf bem atten <$fecf,

unb eine längere Waffenruhe in ^luöfic^t. Qdj habe bereits fdjon geftern

©eneral ©ränget meine balbige föücffehr nad) 33aöern vorgetragen. $)erfelbe

fomic Jürft OiabjimiU trug mir auf, fie bem ftöitig }U güßen gu legen. Qdj

loar mit meinem $orVS bem ^ringen von §olftein attad)irt, meldjer bie 2(uf*

gäbe fyatte, bireft auf bie Stellung von §aberSteben Vorgehen. @S fam

nur gu einem mdjtSfagenben (Schiefegefecht, inbem nichts (£rnßlicheS unter*

nommen merben burfte. Dochts jogen bie £)änen ab. Qd) hatte mein $or»S

auf ©agen gefegt unb moüte bie Verfolgung übernehmen. $>ie Ü)eroute ber

Slbjiehenben märe unfehlbar gemefen, beim fie hatten einen 2öeg oon 3V'2 ÜWeiten

bis Kolbing ju machen. Tcv ^rinj 30g vor, mich mit meinem fat)renben

£orpS als fHepti in ftaberSleben gurücfiulaffen unb a«S gemiß fet)r triftigen
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politifdjen ©rünben bcn fchmerfälligen £oljteinern bie <£^rc bcr Verfolgung

311 überlaffen. Die golge baoon mar, bafj er feine rotten 3aden ju fefen

befam. 23om Söaffenfttllßanb ober ^rieben Ijabe idj meiter nid/t« gehört, ta>

»erbe aber bod) abgeben, fobalb id> bie Ungelegensten meine« fcorp« ge*

orbnet habe. 3$ bin $otftetnifcher Dberßlieutenant, »a« fnw Erigabier ifi,

ba e« nur ^Bataillon« unb ©rigaben giebt. «otljmer fommanbirt al« ÜWojor

eine« meiner Bataillone, JBouteüille al« töittmeifter meine atta^irte äaoallerie,

Alboffer gewöhnlich bie Aoantgarbe unb ift Ghef ber Artillerie, mit weiter

morgen früh ettoa« gegen bie Damnen Ärieg«fchiffe bei ©röfunb unternommen

»erben foll. Die legten brei ©odjen hatte id) eine fehr intereffante Stellung.

3<h ftanb bi« an bie gähne oerbarrifabirt in Apenrabe, smif^en beiben Armeen,

unb manöorirte auf bem mitteninne liegenben Terrain auf eigene gfauft, mel$e&

icf> oon ben Dänifchen (Streifparteien rein ^ielt. Sor fünf lagen hatte id>

bie Kalamität, einen meiner beften £auptleute auf einer 9fcfogno«$irung $u

oerlieren, fonft fiel nidjt« (5r^ebli(^e« oor."

2C. ic.

Von 6d)le«n)ig 1848 nach 2ttündjen jurücfgelehrt, hatte oon ber Sann

bie greube, baj? fein $önig bie tapferen S^ten mit Stolj anerfannte, ihn

auf« liebeoollfte empfing unb tum Dberjtlieutenant beförberte. ©an$ SSaoern

teilte biefen Sto^, beffut «eioeife überall $u Jage traten. Die $3ürgerfd>afi

SQifinchenS gab ju (£t)ren oon ber £ann« ein ©artenfeft im Krater, ba« aud>

ber ßönig mit feiner ©egentoart auszeichnete, oon ber Xann mar bamal«

33 3at)re alt. ©ie 2Wand)en Ratten in biefem Alter ©lücf, föuhm unb tyxm
3U ftol$em Selbßbetou&lfein Oerlocft! <£r blieb fiel) treu — mie immer — in

einfacher ©efdjeibenljeit. 3m 3a^re 1833 hatte oon ber £ann feine Üfluttcr

oerloren, jefct im 3a^rc 1848 oerlor er and) feinen SBatcr. Leiber Sob-

hatte ihn ferner getroffen, ben feinen (Eltern fo anfänglichen Sohn!

I» Mt 1849.

92 od) mar in Deutfdjlanb ber Söellenfchlag ber öffentlichen Meinung burefy

ben ©türm be« oorhergegangenen 3ahre$ f° aufgeregt, ba§ bie oerfchiebenen

rcutfdjen tfabinete e« für jmeefbienlicher erachteten, oorläufig oon biefem

Söellenfchlage fiel) forttragen ju laffen, anftatt uet) gegen ihn ju pemmen.

$ierju fam bie 3«t **f* ein 3«h* fpät**. Da« 0teich«rrieg«minifterium bt

fcflol, 80 000 3J?ann 3relbtruppen gegen ba« fleine Dänemarf ju fenben, unb
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feie Qeutfcfyen Regierungen leiteten au£ OpportunitätSgrünben biefem Bcfcfjlufs

golge. Slufjerbem follten Oejterreid) unb ^reufeen jufammen nodj 36 000 Üflann

in SReferoe bereithalten. $5a8 Äommanbo über bie SRei^Sarmee übernahm

ber ^reufjiföe ©enerallieutenant ö. $ritttt>ifc am 24. SWära in Altona. £>ie

Armee mar in brei $)toifionen formirr.

1. Diöifion:

^Jrinj (Sbuarb oon ©acr}fen*2lltenburg, äomglicr) Banerifcfjer ©enerallieutenant.

1. Brigabe. 2. Brigabe.

Generalmajor ü. ©djmala. ßöniglicr) ©ädjfifdjer Generalmajor

2. 3ägerbataiüon.*) Langenberg.

2. Bataillon 4. Regiment«. 5 Bataillone, 4 @8fabron8 unb

1. * 7. 1 6pfünbige Batterie; geßellt

L * 8. * oon Altenburg, 3öeimar,£annooer

2. - 13. * unb $hirr)effen.

5. (5r)eöauleger8regiment.

1 Bpfünbige Batterie.

1 12 *

2. X)toifion:

Söniglid) $annooerfct)er (Generalmajor ö. SPeinecfen.

1. eäa)fif<$e Brigabe. 2. $annooerfci}e Brigabe.

Generalmajor $rinj Ulbert Generalmajor o. tfubmig.

Don (Saufen.**) 6 Bataillone.

5 Bataillone. 4 GSfabronS.

4 @8fabron8. 1 9pfünbige Batterie.

1 6pfünbige Batterie. 2 öfünbige Batterien.

1 12pfünbige .

3. Diöifion:

ßöniglicr) 'Preufjifcfjer Generalmajor ö. £irfäfelb.

1. Brigabe. 2. Brigabe.

Oberft garnier. JDberft t>. Äamin8(o.

6 Bataillone (barunter 3 tfanb* 5 Bataillone (barunter 3 Canb*

mer)rbataillone). roet)rbataillone).

Äaoalleriebrigabe.

8. unb 11. #ufarenregiment.

Artillerie.

3 Batterien.

*) 1. ©ataiuon 16. HeßimentS.

**) 3e*t St. SWajeftät Äönig oon 6a$fen.
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Üieferoe

:

ftöniglid) ©ädjfifdjer ©eneratlieutenant §erjog 311 ©adjfen*$loburg*©otfya.

1 Bataillon ^ürftUc^ 9teujjfd)e Infanterie.

1 * ©ad)fen*2)ieininger *

1 * ©adjien=®otf)aer -

1 * $abenfer *

1 s SBürttemberger *

2 G&fabrouS §anfcaten.

1 9caffauifd}e Batterie.

1 £effenbarinftäbtifd)e Batterie.

Cberfttieutcnant oon ber Zarin mar jum ®cneralftab§djef ber L £)ioifion

bei 3r. königlichen 4)ot)eit bem $er$og oon ©adjfen-2Utenburg ernannt

morben, fein Slricgöijctioffc tooin »ergangenen 3at)re, Hauptmann Sltboffer,

befanb fidj als ©eneratftabäoffixier bei ber 1. (Banerifdjen) Brigabe.

2lm 3. 9(pril tuaren bie fteiubfeligfeiten burd) bie junge neuformirte

<3ct)(eStt)ig*^)ot[teinifd)e Slrmce unter 4öefet>t be8 ^}reuBifcr)en ©eneratS £3ontn

im ©uubemitt eröffnet morben. Hm o. 2(pril erfod)t bie £eutfa)e ßä^igfeit

einen fcltencn unb glänjenben (Erfolg. Qxoü >Däuifdje $trieg$fd)iffe, meldje in

ben §afen oon (Scfernförbc eingelaufen maren, baS mäd;tige £intenfdjiff

„(Sfyriftian VIII." unb bie Fregatte „öefion", untertagen im Stampfe gegen

bie ©djleSmig - $otfteinifcr)en ©tranbbattcrien unb eine 9?affautfd)e ^b^
batterie; erftereö ©d)iff mürbe in Söranb gefdmffcu unb ging in bie Suft, te^tereö

mußte bie 3^a99c [treiben unb fiel in bie .£)änbe ber £>eutfd)en. Xag§ barauf,

am 6. Slpril, fod)ten fedjS $annot>erfd)e Bataillone gegen bebentenb über*

legene £änifd)e fträfte bei Ulberup. %m 11. Hpril maren bie 1. SDhnfton

ber 9?eid;8armee fomie bie ftöniglid) ©adjfifdje Brigabc im ©unbemitt fon«

Sentrirt. £er Cberfommanbirenbe, ©eneratlieutenant 0. <ßrittmife, befaßt, baß

bie $öniglid) Bauerifdje unb bie ftönigüd) ©ädjfifdje Brigabe in ber 9tod)t

vom 12. auf 13. Hpril gegen bie $)üppeler ^)ö^en vorgehen unb üerfudjen

foüten, bie bortigeu &änifcben ©djanjen ju nehmen, ^ierju Ijatte bie

$köerifa> Brigabc auf ber füblidjen, von ©raücnftcin fommenben unb nad)

<2onbcrburg fütjrenbcn Öaubftrajje, bie ©ädjfifctje Angabe auf ber nörbtid)en

Sonbeiburger Straße, über föacfebüü unb ©uurliffe öorjurüden.

Cberfttieutenant oon ber Xanu entmarf bie £)i«pofition für bie Batyerif^e

Sörigabe. ^ic Sloautgarbe (2. SägerbataiUon), melier ba§ 1. Bataillon

8. Regiment« als nädjfte Unterftüfcung folgte, foöte auf unb redjtä ber

©raoenfteiner ©trajjc bie feinblidjen 2$er)d>an$ungen burdjbred>en unb unauf*

fyaltfam bi« ju bem fünfte oorbringen, mo bie oon ©uurliffe fommenbe

Straße (8ä$f. Hnmarfdjtinie) unb bie ®raoenfteiuer ©träfe jufammentreffen.

Digitized by Google



313
»

^obalo bev £>urchbruch geglücft, foüte baS 1. Bataillon 7. Regiments linf«

toon ber <Stra§c abbiegen unb, für ben gafl bic Scr/anzen noch befefet mären,

biefelben im Stücfen angreifen; ba« 2. Bataillon 4. Regiment« mar oor*

läufig al« fHeferoe beftimmt. — £)a3 Borrücfen gefdjah früh 2 U^r in

tieffter «Stille; bie Sloantgarbe (2. Qägcrbataitlon) in jtoei Kolonnen, bie eine

auf ber Straße, bie anbere auf einem Solonnenroeg rccr)t§ bcrfelbcn, tource

geführt »om Dberftlieutenant öon ber Sann unb Hauptmann 2llboffer.

>ühnc auf ben ^eitib 3U ftojjeu, mürben Verhaue aufgeräumt, ftniftt burdj*

brocken, (Gräben aufgefüllt; erft in ber 9?äl)e ber X)üppel*9)hihlc ftiefe bie

(Spifce ber 3a9cr auf fctnbltc^c Borpoften, bereit 9tepliö im erften 2ln(auf fo*

fort gemorfen mürben.

£)er <2tra&cnfnoten, melier als erfteS Slngripjiel beftimmt mar, nmrbe

ohne roefenllichen Berluft erreicht unb linfä Berbinbung mit ben oon ©nur*

liffe ^eranfommenben Sachfen aufgenommen. Wit £age$anbruch eröffneten

bie £)änen au§ ihren im 9llfenfunb unb im 3Beuningbunb tiegenben Stanonen*

booten fomie au$ ihren Batterien auf 2Ufen ein ^cftigeS Streufeuer au$

ferneren ®efcr;ütjcn gegen bie auf ben IMippeler £)öhen befinblicr/en ^eutfdjen

Struppen. £)a bie oon ben £)änen nicr)t üertheibigten ©a^anjen in ben BefiJ?

ber Teutfdjen gefommen unb ein Stehenbleiben im feinblichen ©efa^ü^feuer,

ba£ nicht ermibert merben tonnte, fclbftüerftänblid) 3mecflo£ mar, fo foltten bie

Bar/erifchen unb ©ächftfdjcn Bataillone gurüefgejogen merben. Qn biefem

Vlugeublicf (7 Uljr früh) brauen bie £äneu auS bem Brücfenfopf oon

(Sonberburg ju einem energifdjen 9lu£fall uor, gegen melden bie nunmehr

Batocrifdjerfcita in bie erfte Öinie gezogenen 1. Bataillon 7. ^Regiments fomie

2. Bataillon 4. ^Regiments in X^ätigfeit traten, mäfyrenb bie beiben bereits

3urücfbeorbcrtcn Bataillone (2. ^ägerbataillon, 1. Bataillon 8. Regiments)

fo lange in ©efterbüppel als SReferüe fteben blieben, bis ber £>änifdje Singriff

oollftänbig abgemiefen mar.

SSMr laffen tycx einen Bericht oon ber £annS, ber ft$ in beffen hinter*

laffenen papieren »orfanb, mörtlich folgen.

„Beile, am 16. 3uli 184U.

£er Oberftlieutenant ^rhr. oon ber Xann an baS Äommanbo ber 1. ^ioifiou

ber S>eutfd;eu Üicic^ötruppen in Sd)leSmig*£)olftein.

infolge ^o^eu Befehls 00m 15. Quli, eine gutachtliche ©rflärung über

bie mefentltchen Momente bcS treffen« auf beu Cappeler |>öhcn abju--

geben, glaubt ber Unterzeichnete folgenbc unmaßgebliche Anficht über bie

(Sachlage einem hohen Sommanbo unterbreiten 311 müffen.

©ne Hontrooerfe ber oerfchiebenen Bataillone über beren t'ciftungcn

mähreub beS Kampfes auf ben $>üppeler $öhen fann nur auf einem 9Rt§*

öerftänbniffe beruhen, mcld;>cS burch eine SluSeinanberfefcung beS bem ganzen
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Unternehmen ju ©runbe liegenben ^lane« fomie burch eine fcharfe Abgrenzung

ber Derfchiebenen ®efecht«momente leid)t jur aüfeitigen Befriebigung aufju*

flären fein bürfte.

Da« ©efedjt hat jtoei |jauptmomente, nämlich:

1) bie (Einnahme ber tjerf^anjten Düppeler $öhen unb

2) bie öe^auptung berfelfcen gegen bie n?ieberr)olten üBerfudje be«

fteinbe«, biefelben lieber 311 nehmen.

Der <ßlan jur (Sinnahme ber £öhen war burch bie £ag« jut-or erteilte

Di«pofition genau beftimmt unb ben ^erren J8atatllon«fommanbeur« in Vilbel

mitgeteilt.

Die 2lüantgarbe (2. ^ägerbatatflon), meinem ba« 8. Bataillon*) ate

Soutien folgte, füllte auf unb recht« neben ber ©onberburger Strajje bie

feinbliche vinie burchbredjen, unaufhaltfam bid zum ©egfreuze oorrüefen unb

fich bort feftfefcen. £ierburct) war bie £auptßellung be« Oreinbe«, a^ roelc3t)e

ba« Terrain jroifchen beiben am Segfreuje jufammentaufenben Strafen }u

bezeichnen iß, im 9tücfen genommen, unb bie 3$ertheibiger ber oerfchanjten

Linien roäreu hierburch öon ber ihnen etwa au« bem Brücfenfopf gugefchieften

Unterßüfcung abgefchnitten gewefen. Da« 7. Bataillon**) fyattt bie Auf«

gäbe, nach erfolgtem Durchbruch fich fogteiet) linf« zu wenben unb bie

©chanjen im föücfen anzugreifen. Da« 4. Bataillon ***), Welche« biefem un-

mittelbar folgte, mar oorläufig zur ÜJefevoe für alle (Eventualitäten befrimmt.

©ei £age«anbruch follte Stellung auf ben £öhen genommen Werben. Die

(Erreichung unb Bcfefcung be« ©egfreuze« iß fonad) nur at« Littel jum

3wecf — nämlich zur Erlangung ber §auptpofition auf ben £öhen — $u be*

trachten, nicht aber al« ber eigentliche 3u>ecf unb W 3^ D 'cfcr Operation;

benn e« tonnte nie in ber Abficht liegen, ein ftehenbe« (Gefecht auf ber jen<

feitigen Abbadjung ber $öt)en, unter bem Kreuzfeuer ber Stranbbatterien unb

Kanonenboote anzunehmen; ber hatte Berluft ber ©achfen im Berhältnifc z«

Jenem ber Baöertfchen Brigabe beweift bie fflichtigfeit biefer 2lnfidt)t.

Die SBerfchanzungen be« ^einbe« beftanben in rücfwärt« offenen Batterien

unb Bruftwehren, welche ftch gegenfeitig bejrrichen, unb beren erfte Cinie, ben

weftlichen ^öhenranb frbnenb, burch Stnicf« unb Verhaue zu einer zufammen*

hängenben Kette üerbunben, fich x*fyZ an oen Al«*Sunb, linf« an ben Penning.

Bonb anlehnte, weiter rücfwärt« — zu oeiben Seiten ber Düppeler SBinb*

mühle befanb fid> auf erhöhten fünften eine zweite Sinie ifolirter Siefchen,

welche namentlich bie ^nteroallen ber erften £inie befrrichen, aber feine ge»

*) 1. Bataillon 8. »efliment«.

**) 1. »ataiOon 7. Wegiment*.

***) 2 Bataillon 4. Regiment*.
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fdjloffene 33ertf)eibigung«linie bitbete. SSon f>ier au« bac^t ftc^ ba« STerrain

gegen ben ©rikfenfopf ab.

1. üftoment.

Analog ben Jöejtimmungen ber Di«pofition rücfte bie Slöantgarbe (Qäger*

bataillon) fomie bereit ©outien (8. ©atatllon) in 3»ei |)albbataillon«folonnen

auf gleitet £)öl?e auf ber ©trafje unb auf einem redjt« berfelben laufenben

Äolonnenmeg uor unb burdjbradj in biefer 5°^^tion bie feinbtiajen 55er*

fc^anjungSlinien, hierbei nur auf 33orj>often ßofeenb.

JJenfeit« biefer Stme, jtoifdjen ber §ö^e ber Düppeler SBinbmüljle unb

bem SBegfreuje, münbet ber redjt« ber ©trafje taufenbe ßolonnentoeg mieber

in bie £>auptjrra|je ein. Die Stolonne rea?t« rourbe be«Ijalb auf bie ©trafje

gebogen, mie fotdje« bereit« in ber DiSpofition oorgefefyen toax, unb tyierburdj

bie beiben Bataillone mieber bereinigt.

Unmittelbar nad) Bereinigung be« JJägerbataillon« !am baffelbe mit bem

fernblieben föeplipoßen, melier fenfeit« be« ©trafjenfreuäe« hinter fluid« unb

in einem ©efyöfte aufgefteflt mar, in ein lebhaftes aber bura) eine brillante

iöajoncttattacfe fogteid) entfdjiebene« ©efedjt. Der fyart oerfolgte geinb (ein

gägerbataiöon) flüchtete in bie 2?erf$an$ung be« Brücfenfopfe«, melier, ton

einem feiten feinbüdjen Bataillon befefet, bie notljmenbige ®renae be«

Vorbringen« be« Qägerbataiflon« mar. Da« 2. |)albbataition 8, meiere«

burd) ba« ^erübergic^en ber regten Solonne auf bie ©trage unmittelbar an

bie Queue be« Qägerbataillon« gefommen mar, folgte biefer Slttacfe al«

(Sdjeton auf bem redeten Slügel, mürbe aber, ba ber geinb bereit« burd) ben

fttirtnifaVn Angriff ber Qäger oollßänbig bertrieben morben, fogteid) mieber

auf bie ©tröge, unmittelbar oberhalb be« 2öegfreu$e«, jurficfgefüljrt unb

möglidjft gebedt aufgefteflt, ebenfo ba« 1. §atbbataitlon 8 — in ber 3ttulbe

bieffeit« be« ©tragenfreuje« — in bem SBinfel steiften beiben jufammen*

laufenben (Sfjauffeen.

SBäfyrenbbeffen maren bie bei SBiüebul jurüefgetaffenen Batterien auf bie

beorbert, unb bie beiben Bataillone 7 unb 4 bortfelbft aufgefteflt

morben.

Da« Sägerbatoillon, au« bem Brücfenfopf, ben ©tranbbatterien unb

Kanonenbooten bei bem nunmehr anbredjenben Tage beföoffen, naljm ^ofition

möglich gebeeft burd) ein ©etyöft unb eine 3 ie9cH an Dcr ©traße jmifa^en

bem Segtreuse unb bem Brücfenfopf gelegen, unb In'elt bortfelbft bi« ju feiner

9tü<fbeorberung ebenfo ftanbljaft au«, al« e« bann feftgeorbnet feinen Ütücf*

tnarfd) im feinblidjen ftanonenfeuer ausführte.

Da« Objeft be« ^ägerbataillon« bei biefer Aufgabe mar ba« ^urücf*

werfen be« geinbe« in ben Briufenfopf, niebt aber bie Befefeung eine« gu

be^auptenben Eerratntyeile«; batyer ift biefe« Borfdjieben be« Qdgerbataillon«

al« eine Pointe — al« ein Slu«fall au« ber ©teüung be« SBegfreuae« — ju
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betrachten, unb baS f)ierburc^ gewonnene Serrain mujjte nad) erteiltem 3wecf

wieber frettt?tüig aufgegeben werben.

DaS oerbienftliche SHefultat biefer fo fdjön gelöften Aufgabe ift:

1) Die moralifche 95Mrfung, welche burch biefen raffen Angriff auf bie

bieffeitigen fowie auf bie feinbltchen Xruppen bei beren erftem 3ufammentreffcit

hervorgebracht würbe.

2) Die unbehinberte Befefcung be£ 3Begtreu$e$, welches als oorgefchobeue

Stellung {ebenfalls gehalten werben mufete, bis fid) baS ®roS ber Diüifion

auf ben .£)öhen eingerichtet hatte.

3) Die $erhinberung eines feinblichen Ausfalls jur Unterftüfeung ber

nodi baS gelb behauptenben feinblid)en Slbtheilnngeu, moburdj bie Befefcung

ber $auptpofition mit größeren Opfern hätte erlauft merben ntüffen.

So wie bem ^ägerbataillon ber aftiüe Sintbert au biefem ©rfolge mit

oollcm fechte allein gebührt, fo fjatte baS 8. Bataillon eine weniger glänjenbe

aber für junge Gruppen nicht minber fdjmierige paffioe Aufgabe $u (Öfen,

inbem eS in feiner flJeferoefteUung trotj beS ftärfften feinblichen ßanonenfeuerS

aushalten muffte.

2US auf einem :J$rrthum beruljenb muß bemnadj bie in ber Delation beS

3ägerbataillonS enthaltene Bemerfung bezeichnet werben: „maS baS Weitere

Vorbringen beS Bataillons um fo mehr hinberte, als bie Unterjtüfcung, welche

bemfelben folgen follte, nicht tarn."

@S ift nicht abjufchen, wohin baS Bataillon hätte weiter vorbringen

tonnen, wenn ihm eine Unterftüfeung geworben wäre. Der Jeinb war coli*

ftänbig in ben Brücfenfopf geworfen, unb ein improoiftrter Angriff auf ben

mit ^allifaben unb Blocfhäufern oerfehenen Brücfenfopf, welcher Übrigend

ohne ben gleichseitigen Beftfc ber Brücfe unb ber Stabt Sonberburg gar nicht

ju halten ift, tonnte nicht beabfichtigt werben, ©ine ßufenbung von 35er«

ftärfung war fomit gauj unnöthig unb wäre ein großer gehler gemefen, beim

baS SBorfchieben beS 8. Bataillons hätte baS Borrücfen beS ®ro« ber

Brigabe bis an baS SBegfreuj bebingt, unb eS wäre hierburd) bie ganje

Brigabe jWecfloS in ein fehr ungünftigeS ©efechtsuerhältniö gebracht unb

hierburch alle auf bie wahre Sachlage berechneten Slnorbnungen ber DiSpofition

umgeßo&en worben.

Sobalb baS ©roS ber t. Strmeebtotftou (2 Batoerifche Bataillone unb

tombinirte Äurheffifdje Brigabe) Stellung auf ben $öhen genommen hatte,

würbe baS 3ägerbataillon fowie ba« 8. Bataillon rafd) auf bie |>öt)en jurücf»

geführt, maS um fo notljwenbiger war, als bei bem nunmet)r oollftänbig

angebrochenen läge bie feinbliche $anonabe immer wirffamer unb heftiger

würbe. Stuf fpejiellen Befehl beS General ü. ^rittmifc würben beibe Bataillone

in ^weiter Cinie aufgeteilt, fo ba& nunmehr baS 7. unb 4. Bataillon bie erße

ßinie bilbeten.

hiermit enbet ber erfte üftoment beS Greffens.
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Die $öfyen maren uotlftäubig im Bcfifc ber Deutfdjen Gruppen, bcr

^einb tjatte alle« Xerraiu bis jum Brücfenfopfe geräumt unb unterhielt ba*

©efedjt nur mit feinem ferneren ©efd)üU, meinem nichts ©leidje« entgegen*

gefegt »erben tonnte.

2. SWoment.

Der ^einb t)atte feine Xruppen, meldje in unb bei eonberburg tagen,

jufammengegogen unb mochte gegen 6 Uhr mit 5 Bataillonen einen 2lu«faU

au« bem Brücfenfopf, um bie verlorenen $öljen mieber ju nehmen. Diefcr

burd) eine lebhafte Kanonabe unterste, langwierige Angriff mürbe abge*

fragen, mobei ba« 7. unb 4. Bataillon im Vereine mit ber fombiuirten Kur*

heffifeben Brigabe ben regten glügei ber (Stellung trofe be« feinbüßen

Sirailleur« unb Kauonenfcucr« behaupteten. Da« gägerbataiUon unb ba«

8. Bataillon Ratten üon bem Kommanbirenben fomie mehrere Bataillone bcr

anberen Brigaben bereit« ben 5Befet)( jum SRücfmarfch in bie Kantounirungcn

ermatten, metdjer infolge biefe« Angriff« jurüefgenommen bejm. in eine ^luf-

fteüung at« föeferöe bei Söefterbiippet umgemanbelt mürbe.

911« gegen 10 Uhr ber feinbliche Singriff enbete, rücften beibe genannten

Bataillone in ihre Kantonntrungen. @tma um 11 Uhr micberholte ber fteinb

feinen Angriff. @r befchäftigte bie 2JJitte unb richtete nornehmlich fein Slugen»

merf auf beibe fflügel ber «Stellung, auf beiben Slbbachungen ber §bhe oor*

briugeub, unterftüfct burch bie ©tranbbatterien auf Hilfen fomie burd) bie im

93enning*Bonb (iegenben Kanonenboote.

Da« 4. Bataillon hattc äufjerften rechten gtügel innc, an baffelbc

fchlojj fich gegen bie üttitte ju ba« 7. Bataillon an. Der fteinb fyatte auf

bem äu&erften rechten f^tü^el burch rafdje« Borbringen bereit« m'cl Xerrain

gemonnen unb bie ^>öt)e erreicht, öon mo au« er bie Oteferoeftellungen ber

Deutfchen Gruppen mit feinen meittragenben «pifcfugelgewehren befd)o§, als

er burch cmen energifchen, fompagnienjci« ausgeführten Bajonettangriff be«

4. Bataillon« ooflftänbig gemorfen mürbe, morauf er im Verlaufe biefe«

ÜTage« feinen ernften Singriff auf biefen Oflügel mehr unternahm.

Um nun fpejiell auf bie in bem Nürnberger Korrefponbenten enthaltene

^Relation be« 4. Bataillon« überjugehen, erlaubt fich gehorfamft Unter*

zeichnete feine unmaßgebliche Anficht bahtn aussprechen.

• Der Kampfpla§ biefe« ®efechte« mar ber red)te ^lügel ber Deutfchen,

fomit ber linfe ber Dänifdjen Stellung, berfelbe lag außerhalb ber öerfchatteten

,J)auptpofition; über benfelbeu lief jebod) eine £inie üon ©chanjen, burch

welche fich bie §auptftellung auf ber |>öhe an ben Benning*Bonb anfchlofc.

©ine burch Stnicf« unb Verhaue öerbunbeue tfinie fct/loß fich an ^ie crftc

State ber feinblichen Befeßigungen an bem fünfte an, mofelbft ber 33kg üon

Söefterbüppel in bie ^auptfrraße münbet; in jroeiter Sinie befanben fich einige

ifotirte Berfchanjungen etma in ber £öhe ber Düppeler Söinbmühle. Durch

Digitized by



318

biefe« £erram mar mährenb be« Borrücfen« bie rechte Äotonne ber Stoant«

garbe in bie Stellung gelangt, SBemt man bat)er ben 3tu«brucf „gegen ben

Sunb" nid£)t nur auf ba« £errain fonbem aud) auf biefe Sdmnjen bcjtebt,

fo tä§t fid) biefer 2lu«brucf allerbtng« rechtfertigen, unb e« erübrigt nur ben

$u«bru<f „in unfern Befife fam" in ber 8rt aufzunehmen, tote berfetbe in

ber föücfäu&erung be« Bataillon« motiotrt ift 3n berfefben SRücfäu&erung

iß angeführt „ber Unterzeichnete hätte bem Bataillon felbft ben Befehl ertheitt,

einen oormärt« gelegenen föticf $u nehmen." Diefe Angabe mujj ber gehör«

famft Unterzeichnete betätigen, tiefer Änicf frönte ben §öc)enranb unb

befyerrfdjte fomit bie gan$e fübö(tlid)e SJbbadjung, fo ba§ oon bemfeCben bwrdf

gut unterhaltene ÜDechargen ba« ganje Xerrain Dorn Jeinbe gefäubert mürbe,

beffen £irailleurlime foroo^t al« gefd)toffene Slbt^eilungen bie fchteunigfte

ftlucht ergriffen.

(Sin »eitere« Borbringen be« Bataillon« ^ätte baffelbe über bie ju

hattenbe «Stellung hinau« in ba« nrirffame Bereich be« feinblichen fdjtoeren

©efchüfee« geführt. $)a« @ro« ber Kompagnie mürbe bemnad) in rücfwärtige

gebecfte Stellungen geführt, unb ber Stnicf blieb Don ber Sirailleurlinie befefct.

Unterzeichneter ^atte oon bem fommanbirenben ©eneral ben Auftrag

erhalten, ein« ber auf ben £)öljen jurücfgelaffenen Baöerifdjen Bataillone

gegen Slbenb in bie tantonnirungen rücfen ju laffen, für ben 3ratl, ba§ bie

feinbüßen Unternehmungen e« gematteten.

£)a« gurürfgufenbenbe Bataillon mar übrigen» oon bem Brigabefommanbo

für biefen gall bezeichnet, unb e« hobelte fomit ber Unterzeichnete nur in

höherem Sluftrag, al« er oon ber erhaltenen Bollmacht z« ©unften be«

4. Bataillon« ©ebrauch machte.
,

infolge biefer 2lu«einanberfefeung fcheint bie Folgerung gerechtfertigt,

bajj mährenb be« treffen« auf ben $)tipfceler $öhen jebe« Bataillon fomohl

burch bie £)i«&ofition at« bura) bie ©efecht«oerhättniffe feine gefonberte Äuf*

gäbe hatte, ba§ jebe« bie ihm gefleüte Aufgabe ehrenüotl löjte, bajj nirgenb«

ber ©irfung«bereich be« einen mit jenem eine« anbern jufammenlief, mithin

jebe ßontroberfe einem 2Ei&oerftänbnnj ober einem Berfernten be« $u ©runbe

liegenben ^lane« gugefabrieben toerben mufj.

Huf Befehl

Freiherr oon ber Zarin,

Oberftlieutenant."

$5iefe Delation fcheint ben ^toeef gehabt $u baten, einige Söiberfprüche,

roeldje in ben Delationen ber am ©efedjt betheiligten Intppcntbeüe entßanben

maren, ^u heben
; fie giebt nicht allein ein Kare«, unparteiifa)e« Bilb ber ganzen

Hffaire, fonbem ift auch 3euÖn^B f"r D*c ^enfroeife oon ber Xann«, bem jener

fleinliche ©hrgetz entfehieben anttöathtfch toar, mit bem ein £ruppenthett ben

anbern 311m ^ßtebeftat fetner C'eifhmgen ober zur Urfadje be« Berfäumten macht.
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$)er meitere Verlauf btcfcd Krieges, melier momöglich noch — et gen*

thütnlidjer geführt mürbe, al« ber be« »ergangenen SaljreS, bot toon ber £ann

feinerlei (Gelegenheit $u irgenb toetd^cr herüorragenben Zfyat. Sie au« Der*

fc^iebenen ÜJtittheilungen üon Offizieren ^erüorge^t, mürben bie beiben

farafteriftifdjen (Sigenfchafteu biefer Kriegführung, nämlich: abfid^ttid^e (Schonung

be« 5cmbe« ie&cr Gelegenheit unb (Srponirung ber eigentlichen SchleSmig*

^olfteimfchen Krmee, bi« tyxah jum einfachen Solbaten in ber gan$en SReich«*

armee erfannt, unb erjeugte biefe Wahrnehmung felbftoerßänblich Unluft unb

ÜHifetrauen.

(Schließen mir biefen unerquicflichen 3eitabfchnitt mit ben ©orten be« ba*

maligen #öcf)ftfommanbirenben, ®enerallieutenant b. $rittmife, melier in SBeile

Bei ber 3lbfd)ieb*aubtena be« «aberifchen Dffijierforp« fagte:

„3Han möge über biefe Slrt Kriegführung fein borfchneüe« Urthetl fällen, bie

3eit mürbe fie noch rechtfertigen." — ^och fcheint biefe 3eit nicht gefommen.

$lm 6. 3uli erlitten ^olfteiniföe Erubben bor ben dauern griberictaö

eine fchmere 9lieberlage, — nachbem ben $)änen biefer <Sd)lag gegen bie

f,3nfurgenten", £)anf ber Kriegführung ber $>eutfchen, gelungen mar, gingen

fie m'cr £age fpäter (am 10. Quli) auf einen für ÜDänemarf fehr günftigen

S&affenftiüftanb ein.

bon ber £ann fbrad) in feinem fbäteren lieben nur angeregt burrf) be*

fonbere Umßänbe bon feinen genügen in <Schle8mig*§olftein — in folgen

gällen erjählte er am liebften bon 1848, — auch bom 3a^r* 1850, hier

befonber«, menn e« galt, Eingriffe auf ^ßerfönlichfetten, benen er nahe geßanben,

3urücf$umeifen, — bom Kriege 1849 fpradt) er niemal«. — Qn feiner Stellung

al# ©eneralftabö^hef bei bem ^rinjen bon ©adt)fen * Wittenburg hatte er

mahrfcheinlich mett mehr al« ein Slnberer bie bolitifche Xenbenj biefe«

«Scheinfrieg« bom Safjre 1849 bnrct)fcr)ant unb erfannt, aber e« miber«

ßrebte feinem Karafter, über jene ^oct>fter)enben «perfönlichfeiten, meldte ihm

freunblich entgegengefommeu »aren unb jene Üenbenj vielleicht fehr gegen

ihre Ueberjeugung burchführen mußten, ein abfälliges Urzeit au«aufbrechen.

<5in ©onnenftrahl in ber grauen SWonotonie biefe« (Scheinfriege« mar e« für

bon ber Samt, al« er in (Sfanberborg, auf bem föücfmarfch au« Qütlanb,

ju feinem Geburtstag einen ihm ton ber ©ebölferung Sd)le«roig*|)olßein«

gemibmeten (Shrenfäbet*) mit nachfolgenber 3ufchrift erhielt:

„3um 18. ^uni 1849.

§od)geehrter §err Dberftlieutenant!

SBenn ber heutige Jag, an bem (Sie juerft ba« Sicht ber 2Belt erblicften,

für Sie nicht ohne föücferinnerung auf ein thatenrcict) jurücfgelcgtc« Seben

*) $er Säbel &«ftnbet ftdb, notb, in ber Familie, unb trug von ber $ann bie Altngc

beffelben im Äricge gegen lyranfretd) 1870 71.

»etyeft j. mt. ©ocbenbl. 1 B82. 23
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oorüberget)en tarnt, »cnn fid) fyeran Betrachtungen freubiger unb ernfter Slrt

für (Sic fnüpfen: fo feien Sie beffen öerfichert, bafj baS S<hleSn?ig*Holfteinifche

33olf, beffen gerechter Sache §ie Sich fo ehrlich unb reblich geweiht, unb

gu beffen gebetfjlid)em gortgange (Sie mit 3ftrer tapfern (Schaar mit eben fo

hetbenmüthiger Aufopferung, als glängenbem ©rfolge beitrugen, bajj biefeS

33otf, in beffen HeY3cn (Sie ©id) für alle Reiten ein bleibenbeS £)enfmal ber

banfbarjten Verehrung errichtet haben, — heute, an biefem gefeierten Xage,

mit 3^nen frof; erregt ijt, mit 3^nen füt}lt unb gum (Schöpfer ber SBelten

flet)t, ba§ biefer Abfdjnitt in 3ftrem ßeben nod) oft, recht oft mieberfebre,

3^nen, ^oa^gee^rter §err, gur ftreube unb gum ©tücfe, unb bamit gum Heile

unb ©lüde unfereS engeren foroot)l als »eiteren geliebten, aber leiber ger*

riffenen unb gerfleifdjten $5eutfchen 35aterlanbe8. $>od) meg mit allen trüben

©ebanfen! ©(^(e«mig*$olftein mitt ftd) beS XageS freuen, nach bem eS ftd)

lange gefeint unb an bem eS in banfbarer (Erinnerung feinen ©cfüt)len Sßortc

gu teilen fudjt. 31(8 einen ftt^mad^en HuSbrucf biefer feiner ®efüt)te unb als

einen geringen JöetoeiS feiner unauSlöfa)lichen $5anfbarfeit, befonberS aud) als

(SrinnerungSgetchen ber glängenben X^aten bei 3Utent)off unb bei Hoptrup,

toei^t eS 3$nen ben heute überreizten (Shrenbegen.

Dafj bie ©hrengaben bagu oon §odj unb fiebrig, oon föeich unb s2lrm,

[a oon ben Slermften in (Scr)te§rotg *§otftein aus aufrichtiger unb ebler Slb*

fid)t gefloffen, baoon habe ich als Herausgeber beS „Sfeeljoer Wochenblatts"

unb als (Sammler eines großen XljeitS berfelben bie rÜt)renbfUn ©etoeife ge*

t)abt, meldte mir unoergefclich bleiben werben.

2luch ich, ^odjgee^rtcr $err, mottle, oeranlajjt burch gleiche 3Kotioe ber

aufrichtigften Hochachtung, melche burch unfer gelegentliches perfönlicheS 3U *

fammentreffen womöglich noch gefteigert Worben, biefem (Jhrengefchenfe gern

noch eine aus meiner Dffigin heroorgegangene Söibmung in gorm eines ©e^

bichteS beifügen. £er Umftanb, bafc burch oie JSefichtigung beS ftönigS unb

beS ^ringen bon Greußen ber (Shrenbegen einige Sage fpäter eintraf, oeran*

lafcte eS, ba| ich benfelben nach fa*8c* ©eftchtigung üon einigen Stunben hier

$alS über Sopf meiter fpebiren mu§te, ohne mein Vorhaben fo fchnett aus-

führen gu tönnen. Seboch hoffe td) *>on 3ft*er ftachftcht, ba§ biefe ©ibmung

auch oereingett berfelben bei 3t)nen ben SBertt) oerleiben möge, auf ben fte

Anbruch macht, als fchtoadjer Beweis ber ausgezeichneten Hochachtung, mit

ber ich jtetö fein Werbe 3hr ergebender

geg. 3. Schönfelbt.

Sfeehoe, ben 13. ftum 1849.

@r. Hochn?ohlgeboren

Herrn Cberftlieutenant Oon ber Xann
b. 3eit

in

Sfanberborg."
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öon ber Xann fct)rte nach SWündjen jurücf, aber c8 mar it)m ntc^t mo^t

in ber frieMidjen £eimath; er erbat unb erhielt »cm feinem königlichen #errn

bie <£rlaubnif , fta) noch auf ben Ungarifchen 8riegSfd)auplafc begeben ju bürfen,

unb motzte bort in ber Umgebung beS gelbmarfchalllieutenantS Dannau ber

Uebergabe oon Gomorn bei.

Saö |al|r 1850.

(S^c mir auf bie 2:^ätigfeit be8 OeneralS oon ber £ann in biefem

Kriege nät)er eingeben, ift e3 eine 2lrt Vflic^t, oort)er bie Organifation unb

üor 2111em bie gunftionSfähigfeit ber §eereSmaf(^ine nät)er 311 betrachten, mit

welcher »on ber Xann als ®enerafftab3*@hef an ber <Seite be§ ^öa^ftfom*

manbirenben, ®enerallieutenant ü. SBiüifen, arbeiten follte. (Sbenfo notf)*

roenbig mirb e8 fein, auf bie $arafter* unb güt)reretgenfchaften biefe« ^öchft*

fommanbirenben unb feiner anberen nädjften Vertrauten unb ©ehülfen einen

33ticf ju merfen.

£)urd) ben SBaffenftUlftanb mit $>änemarf Dom 10. 3uli 1849 mar eine

eigentümliche, für £)eutfchlanb3 2lnfet)en nicht feljr t»ortl)ei(t)afte ?age in ben

.pcrgogtl)ümern gefdjaffen morben. 9?achbem, mie bereit« erirähnt, im Oer*

gangenen Qa^re oon <Seite £)eutfchlanb8 eine oerhältnijjmäjjig große (Streit*

macht gegen Dänemarf in ©etoegung, menn aud) nid)t in entfe^etbenbe Xh&ttg*

feit gefegt morben mar, nadr)bem bie eigentliche <Schle8mig=$olfteinifche Ännee,

at§ beren Unterftüfcung bie Deutfdt)en Sruöpen in bie .gerjogthümer gefanbt,

am 6. 3uli 1849 eine blutige aber trofcbem ehrentoolle Webertage bei gri*

bericia burd) bie £5änifchen ©äffen erlitten hatte, mürbe menige Xage fpäter

ein SBaffenjtillftanb ju «erlin abgefchloffen, mährenb beffen £>auer ben £>änen

faft genau baöjenige jugefichert mürbe, ma8 fie mollten, unb beffen Umroanb*

lung in einen befinitiüen grieben nicht in Qeutfötanb*, bejtehungSmeife

^reugen« SBillen, fonbern in bie ,£änbe anberer Mächte, ©nglanbS unb SHufc

tanbö, gefegt mar.

©erabe bie in jmei $rieg$jahren befämpfte Trennung ber .gerjogthümer

blieb burch ben SBaffenftiüjtanb faftifch aufrecht erhalten, #olftein behielt eine

©tatthalterfchaft (beren @rißen$ allerbtngS im Saffenftillftanb§*2lb|"chlufj mit

feiner (Silbe (Ermahnung gefd)ah), <Sd)le3mig aber fam unter eine SanbeS*

üermaltung, beftehenb au$ einem ^reufeifdjen unb einem ÜDänifchen -Dfttglieb,

benen gemäjj Slrtifel X ber 3Baffenftiüpanb§«ßontoention ein ©nglifcher $om*

miffariuS beigeorbnet mürbe, „um in ber (Stgenfdjaft eine« ©c^ieb 2 =

ridjterö bei etma oorfommenben 3fteinung8berfd)iebenheiten ber

beiben anberen Sttitglieber ©ntfdjeibung ju treffen."

23*
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9?orbfd}leSmig befehlen bie Dänifdjen Sruppen, unmittelbar nörblidj bcr

fejtgefleüten DemarfationSlinie lagen 2000 ÜKann €>d)meben unb 9?ormeger,

ber Äonoention gemäjj als „neutrale Gruppen", mäljrenb ben füblidjen Üljeil

(3d)leSmigS Greußen oftuptrt fetten.

SfyeilS unmittelbar nad) Hbfdjlufe beS SöaffenftillftanbeS oom 10. Quü

1849, tljeilS balb nad$er mar auf Seite ber prooiforifdjen Regierung (Statt-

tyalterfdjaft) ber ©ebanfe aufgetaucht unb btSfutirt, biefe SSaffenfttllftonbS*

Stonoention utcfjt anjuerfennen unb ben ftrieg mit eigenen Gräften fortjufefcen,

bejieljungSmetfe fofort mieber aufäuneljnten. (SinerfeitS Ijatte jebod) bie lieber

=

läge cor ftribericia bie Sd)teSmig*§olfteinifd)e Slrmee auf meniger als

10 000 9ttann rebugirt, anbrerfeitS meigerte fid) ©eneral ü. ©onin — meldjer

nebfi etma 80 ^reufjifdjen Offizieren jur SMenftleiftung in ber ©cfcleSmig*

$olfteinifcf)en Slrmee beurlaubt mar — ofnic auSbrücflidje (Srlaubnifj Greußens

bie geinbfeligfeiten mieber $u beginnen.

'©er Statttyalterfdjaft blieb nichts übrig, als fid) in bie augenblicftidje

peinliche Sage ju fügen unb bie eigene Slrmce, fo meit eS bie faftifdje Trennung

ber ^eraogtpmer gemattete, fo ju rüjten, bafc fie im Staube märe, ben Stampf

allein aufzunehmen, fobalb ^reujjen ben beftnittoen grieben mit Dänemarf

gefdjloffen.

Diefe grofee Aufgabe, bie SdjleSmig*,f)olfteinifchen Streitfräfte für einen

felbftänbig ju fiüjrenben Ärieg gegen Dänemarf 311 organifiren, crfüüte

©eneral o. Sonin, unterftü^t burdj eine Sln^l ausgezeichneter $reu&ifcf)cr

Offiziere, in ^eroorragenber Söeife.

2ltS Boitin im Slpril 1850 baS Slrmecfommanbo au ©enerallieutenant

ö. SGMüifen übergab, beftonb baS ©o^leSmig^olfteinif^e £eer auS:

15 ^nfanteriebataiüonenl . . a A m . .

5 QägertorpS }
k 4 *mPa*mtn l» 4 ®naaben,

9 Batterien ä 8 ©efdjüfce 1

6 fteftungSbatterien 1 flrtiltericbrigabe,

1 3 cll9a^^eitun3
'

2 Regimentern Dragoner ä 6 ©SfabrouS,

2 «ßtonierfompagnien,

1 Srainfompagnie.

Der (Stat eine« QnfantericbatatllonS betrug 900 üttann.

33on biefen Bataillonen Ratten 7 ^nfanteriebataillone unb 1 QägerforpS

(baS 1.) bie beiben $elb$üge 1848 unb 1849 mitgemadjt, 3 Infanterie*

bataillone unb 3 JJägerforpS ben Selbjug 1849, 5 QnfanteriebataiUone cnblidj

unb 1 QägerforpS (5.) maren nod) nic^t im geuer gemefen.

Slufjerbem ^atte Bonin Borforge getroffen, fobalb ber ©ieberauSbrudj

beS Krieges broljte, auS ber in SHcferue unb auf Urlaub befinblid)en 25* bis

30jährigen Sftannfchaft 2 SReferoebrigaben mit 2 QägcrtorpS $u formiren.

Das fämmttiche SluSrüfhmgSmaterial für bie 9?euformationen lag bereit.
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s
2lud) bie Heine, gum Sdjufe ber beiben lüften beftimmte <3d}le$mig*

.£)o(fteinifd)e ÜWartne muß fn'er nod; ermähnt werben. £>iefelbe beftanb auS:

3 KriegSbampffdjiffen,

1 Sdjooner,

12 Kanonenbooten, mit gufammen 41 ©efa^üfcen nnb 800 9ttann

$3efafcung.

Diefe — gegenüber ber Dänifdjen glotte, meiere aus 55 ©Riffen mit

490 ©efdjüfcen unb 5500 9ttann ©efafeung beftanb — oerfdjminbenb Heine

ÜJkrine mar bei beginn beS Krieges berart »erteilt, ba§ an ber Sefttüfte

onfet m*y.
1 CDampffcfjiff unb 3 Kanonenboote,

an ber Cjtfüfte:

2 Kanonenboote bei |)eiligenfjafen,

1 Kanonenboot (oon ber Xann) bei Dieuftabt unb

2 KriegSbampffdjtffe, 1 ©djooner, G Kanonenboote als föeferoe im

Kiefer .pafen ftationirt maren.

CSlje auf bie Organisation unb 33ermenbbarfeit be8 §eere£ näljer ein*

gegangen merben fanu, an beffen Spifce ton ber Xann als Öeneratftabö-S^ef

ju mirfen berufen mar, muß fdjon jefct be3 ^öa^ftfommanbirenben biefer

2lrmee, beS ®encratlicutenaut ü. SÖillifen, gebaut werben.

sJcadj öergeblidjen Unterljanblungen oon (Seite ber Stattfyalterfdjaft mit

oerfajiebenen £)eutfdjeu Generalen megen Uebernafjme be3 DberfoinmanboS

über bie (Sd)(e§mig*$olfteinif$e Armee mar ber ^reufjifdje (SteneralUeutenant

o. SKMllifen, melier 1848 $ur X5iöpofitio« getreten mar, für biefe Stellung

gemonnen toorben. Am (iebften Ratten atlerbingS fomoljt bie prooiforifdje

Regierung, als aud) oor SlÜem bie Xruppen ben bemäljrten ©eneral 0. ©onin

aud) fernerhin an ber «Sm'fce ber Armee gefeljen, unb jmar um fo mefjr, al8

man bann Ijätte Ijoffcn bürfen, aud) bie borjügtia^en ^reufeifdjen Dffijiere

ber Armee ju erhalten.

£)ie ^reujjifäe <ßotitif bamatiger Qtit gebot eine oorläufige abfolute

Neutralität, Greußen molfte bem beoorfte^enben ^meifampf als Unparteiifdjer

jufe^en — um bann einjufaringen, menn e8 feiner polittfdjen Auffaffung über

tiefen (Sf)renfmnbel an ber 3eit ju fein bünfte.

3Hit einem folbatifd> ^eralidjen XageSbefe^l d. d. Kiel 9. April Oer*

abfdjiebete fiefy ©eneral 0. 23onin oon ber Armee, bie toäljrenb gmeicr 3al)re

in guten unb in böfen Jagen treu unb oertrauenb |is ifmt gehalten.

SBonin mar entlaffen, unb $Biüifen al§ ®enerallieutenant tyatte ben Ober*

tiefest übernommen unb begrüßte feine Armee am 10. April burd) einen jicmlia^

umfangreidjen Armeebefehl. „2Bar biefe ^roHamation audj meitfdjmeiftg ab*

gefaßt", fcfyreibt ein Sd)leSmig*£)olftcimfd)er Offizier, „fo befriebigte fte bod)

im Allgemeinen unb marb ntdjt jmeifelnb jerlegt, meit man fortan frei oon
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bem Söiüen ber 'ißreußifchen Regierung mit h)m meiter ju fommen hoffte, af#

mit bem ftetS in Slbhängigfeit gehaltenen, menn auch geliebten ©eneral Bonin."

(gleichseitig mit Bonin mürben etma 30 ^reußifche Offiziere, <2>tab§^

offnere unb ^auptleute, üon it)rer Regierung abgerufen unb fehrten in ihr

Baterlanb jurücf, ber ^ärtepc Schlag, ber unmittelbar öor SieberauSbruct)

beS Krieges bie ©djlc$mtg*§olfteiner fyatte treffen tonnen.

Balb nac^ Uebernahme beS KommanboS fcerfügte äötllifen jmei ferner*

»üiegenbe Steigerungen in ber Organifation ber 2lrmee. Die eine berfetben

mar bie Verfügung, baß bei Ausbruch beS Krieges nicht mehr eine 4. unb

6. Brigabe fomie 1 JägcrforpS als ßrfafctruppcn aus ben beurlaubten

älteren Jahrgängen gebilbet merben fOtiten, fonbern baß biefe SHannfchaften

in bie bereits oorf>anbeneu 15 tfinienbataillone unb 5 QägerforpS eingepeüt

unb ^ierbuvc^ bie Bataillone auf eine (Stärfe öon 1300 geuergetoeljren ge-

braut merben foüten. Diefe überaus ftarfen Bataillone mürben taftifdj in

2 Stbtheilungen (taftifc^e Bataillone) getrennt, jebe unter einem |>aupt--

mann, ber aber zugleich feine Kompagnie ju führen ^atte.

Die nächften 9cad)theile biefer 2lnorbnung maren, baß — befonberS bei

bem empfinblidjen Langel an Offizieren — biefe Bataillone fein* ungelenf

mürben unb bei ber hierburd) nothmenbigen Trennung fet)r balb aus ber

$anb ihre« KommanbeurS famen, unb baß nunmehr na^egu bie £älfte ber

Bataillone aus fflefruten beftanb, metdje tljeilS (Snbe 1849 eingepeüt unb

nad) fechStoöchentlicher Uebung beurlaubt, thetlS überhaupt erft 1850 ju-

gegangen maren.

Die anbere, nicht meniger einfehneibenbe ?lnorbmmg, melche SSMttifen traf,

mar bie Slenberung beS bisherigen (SrerairreglementS, bie Annahme ber jmei*

gliebrigen, ftatt ber bisher angemenbeten breigtiebrigen Sluffteüung.

Sin fich mar biefe SDcaßregel gemiß gut, fie vereinfachte baS (Jrerähren,

machte bie großen fd)merfätligen Kompagnien (über 300 SDiann ftar!) einiger*

maßen lenffamer, aber eine folche tiefeingreifenbe Stenberung in bem %iu

gemohnten unb Erprobten unmittelbar oor einem Krieg einzuführen mar

nichts meniger als oorthetlhaft. Die ^o(ge mar beim auch, baß ber unleugbare

Sßertt) biefer bon SÖiÜifen toerfügten regtementarifchen Neuerungen nicht §ur

©eltung fam, fonbern biefelben gerabeju nachtheilig mirften. Die unter ben ©äffen

befinblichen Offiziere unb SDcannfdjaften tyatten fich in bie neuen formen noct)

nicht hiucingclebf, ben (Einberufenen blieben biefelben boüßänbig fremb, unb fo

fam eS — nach Berichten oon Üföithanbelnben —, baß jur Qtxt ber <2>cf)lacht

oon Jbftebt „eS nicht jtoei Bataillone, feine gmei Kompagnien in ber Slrmee

gab, melche gleiches Kommanbomort, gleiche (5rer$irregeln hatten."

Durch biefe Slbänberungen mürben fetbft jene Bataillone, melche ben

Krieg bereits fannten, gemiffermaßen mieber ju 9tefruten. (Sin BemeiS, mie

menig bie neuen Formationen eingemurjelt maren, als cS gum «Schlagen fam,

iß bie verbürgte Z\)atfaty, baß in einigen ber älteren Bataillone burct) beren
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ftommanbeure imb Offiziere roährenb bcr Schlacht bei Qbftebt mieber bic

früheren, altgewohnten SommanboS angemenbet mürben, um bic STrubben

jufammenju^alten.

(Sin anberer fchmermiegenber Uebelftanb, ber aber mohl gerechtermeife

nic^t bem ©enerallicutenant Söillifen jur Saft gelegt merben fann, mar ber

fanget an tüchtigen Offizieren. $)ie £>änifchen Äugeln bor Jribericia unb

bie burdj bie politifct)e Haltung <ßreu&en8 nothmenbig gemorbene 3ur«^s

Berufung ber Offiziere biefeS ©taate« Ratten gro&e, faft unerfefebare liefen

in ben 9?eiljen ber Offiziere geriffen.

2lm 1. 3uli — formt furj bor HuSbruct) ber fteinbfeligfeiten — festen

an 2flannfchaften nur etwa 1800 Kombattanten, aber 251 Offiziere, bereu

©rfafe äujjerft fchmierig, faft unmöglich tt>ar.

5>ie £)eutfchen BunbeSftaaten liegen nur foldje Offijiere in bie ©djleSmig*

.jpolfteimfche 2lmtee übertreten, meierte befinttib ihren Slbfchieb nahmen;

ob unb unter melden Bebingungen ihnen ein föücftritt in it)re früheren $)ienft*

berhältniffe gefidjert mar, blieb ber fbeziellen ©nabe beS jeweiligen oberften

Kriegsherrn übcrlaffen.

Qn ber ©chleSmtg^olfteimfchen Slrmee aber hatte fich — unb mir glauben

mit bollern 9ted)t — eine Slrt $erfonalfomitee gebilbet — ob bon äöillifen

autorifirt ober nur gebutbet, iji nicht leidjt erfid^ttic^ —, meldte« barüber

machte ober menigftenS barüber ju machen berfudjte, bafj nur fötale Offiziere

aufgenommen mürben, bereu Vergangenheit feinen SWafel aufeumeifen hattc

unb benen nicht anberSmo bie Berechtigung, ben (Slnrenrocf Offizier« ju

tragen, abgefbrodjen morben mar.

$)at} herbei gemif? manche gärten, bielleicht auch manche ^arteilichfetten,

mit unterliefen, ift begreiflich, batj bie fogenannten „bolitifchen ©efinnungen"

bon ©efuchöftelleru ber)uf8 ihrer Sinnahme einigermaßen geprüft mürben, ift noch

begreiflicher, roenn man bebenft, b a f> gerabe je tu eine fetbftänbige nationale

^chleömig-^olfteinifche Slrmee ein legitimes stecht, bie herzogliche <3oube*

ränität ju bertheibigen, im Begriffe mar, raber für rein monarchische

^Prinzipien fämbfen foltte. 3n einer fachen 5lrmee fonnten bie Xräger

geroiffer3beale— auch bei fonftiger berfönlicher Xüchtigfeit— nur ftörenbenßinflur)

haben, unb burften Offiziere, melche bei einem getrübten Borleben nur allen-

falls bie $ugenben eines CanbSfnechteS befafjen, nicht aufgenommen merben.

BcfonberS fühlbar machte fich ber SÖhngel an frifchen (Slemcnten unter

ben BataillonSfommanbeuren. Bon ben 20 BataiüonSfommanbeuren maren

13 ehemalige ^reufeifclje Offiziere, bon benen aber 7 fd)on längere $t\t —
theilmeife an 20 3ahre — auger £)ieuft fich befunben fyattm, 5 frühere

§olftcinifche, 2 ehemalige .£)annoberfche Offiziere.
—

©eneraltieutenant 2Billifen mürbe bon feinen 3eitgenoffen bitter getabelt,

in ©ort unb ©cbjift fein Söirfen einer unerbittlichen färitit unterzogen, bon

Berufenen unb noch mehr bon Unberufenen alle feine begangenen fehler, alle
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feine UnterlaffungSfünben aufgejagt, [eine politifchen 5lnfd)auungen würben

bem fchärfften Urteil unterteilt, ja fctbft fein perfönlidjer ftarafter blieb

nicht oerfd)ont unb würbe oerbächtigt!

9^ur (Siner, ber Rerufenfte oon Slüen, fein ©eneralftab3=(£ljef oon

ber Zaun, hatte nie ein leifeS ©ort be8 XabetS für feinen ehemaligen

fommanbirenben ©enerat. (Sr, ber Jöiüifen am näcbften ftanb, ber beffen

fehler unb €>d)tt)äd)en geWijj am beften erfannte, er oeru)eibigte unb entfdml*

bigte ben ungtücflicr)en Heerführer unb tonnte feine ftetS gleichmäßige, liebenS*

mürbige SHuhe verlieren, wenn Qemanb in feiner ©egenwart wagte, bie reb*

liehen, ehrlichen Hbfi^ten Söiüifen« gu begweifetn ober it)n egoifiifa^er $>inter*

gebauten 51t seilen.

£ajj Söillifen nief/t ber 3)2ann mar, beffen bie $ergogthümer beburften,

bicS wirb sJ2temanb bestreiten, bie ^e§(er biefe« ®eneral§ lagen aber nic^t in

feinem ©iffen unb nod) Weniger in feinem SBollen. $)ie @dj(c3mig«4>oIjteinifc§e

2trmee hätte einen p^rer nötljig gehabt, ber mit r lieffidjtSl of er Energie

ben testen 2ttann, bie fe^te Patrone be3 ihm untcrfteüteu £eere8 auägenüfet

hätte, ber unbefümmert um bie politifdje Stonftellation, gleichgültig gegen

bie ftreunbfdjaft ober geinbfehaft biefer ober jener Sftacfjt, baS fdjarfe

ftrument, baS U)m in bie $anb gegeben, oerroenbet, mit föömtfct)er $ärte oon

feiner Segion auch baS £ärtefte »erlangt ^ätte! — @§ Hingt mcücicf^t

parabor, aber eS ift bodt) fo: ffiillifen backte gu toeit! er mar nid)t

eigentlich fchwact) aber — gu weid)! — S)te8 in allgemeinsten 3ügen
ein Urtt)eit, Welches ©eneraf oon ber Sann Wteberholt bem (Schreiber biefer

feilen über feinen frühereu Sr)cf auSfpracfj. Qebe berartige Erinnerung fd)lo&

oon ber Xann mit ben Sorten: „Der braoe SBiüifen, er hatte nach Qbftebt

baS 23ertrauen in bie 2lrmee uub — wa« noch fölimmer ift — er h«»e audj

ba« Vertrauen in fich fctbft Oerloren!"

28ir werben metter unten einen ©rief ffiMUifen« an oon ber £ann, ge*

fchrieben im $$ahre 1851, folgen laffen, welcher nicht allein geigt, wie aufrichtig

herglich bie Regierungen Söillifen« gu feinem ehemaligen ®encralftab&(£heT

geblieben finb (noch im 3ar
J
re 1876, furg oor feinem Sobe, fchrieb SSillifen

an oon ber Xann), fonbern auch ^eftc Kriterium über feine Jürjrung

watjrenb beS <3ommer8 1850 giebt.

3u einer Slrmee, bie in ihrer inbioibucüen 3ufantmcnfefe
ung au% üor*

trefflichem Material beftanb, bie aber Weber in ihren einzelnen Unterabtr)ei*

tnugen unb noch weniger als ©angeS feft gufammengelebt war, 311 einer

Slrmee, bereu ü)?arf, baö Dffigierforp8, auS tapferen unb opferwilligen 9flän*

nern fich gebttbet hatte, bem aber 311m großen X^ette bei ber politifchen

3wttterftetlung ber $ergogthümer jene jtä'rfenben unb erhebenben moralifchen

aWotioe fehlten, nämlich ba8 Remufctfein: für fein eigenes SBaterlanb, für

feinen Kriegsherrn gu fechten, — gu biefer 9(rmcc unb an bie (Seite eine£

Führer«, ber nicht gefdjaffen war, mit eifentem SBitlen unb t)invei§enber Re=
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grifterung bic hänget ber 21rmce 511 unterbrüefen oecr 51t nberminben, trat

t>on ber Xann mit bem föang eines Oberft als @eneralftabS:(Sf)ef.

Sollte man nun fagen, oon ber Tann paßte oollfommen 311 biefer

©tellung? !T?etn! btcö behaupten, wäre ein Unrecht an bem lobten, — weil

eine Unwaljrljeit ! — ©eneralftabS»(Sljef unb ftüfyrer repräfentiren bie 3Wei

widjtigften friegerifdjen (Stgenfdjaften: (Erwägung unb (Smfdjlufi. Die befte

(Erwägung wirb hinfällig, felbft oerberblid}, wenn nid)t fefter (Sntfötufj

baS einmal als richtig (Srfannte mit 23ef)arrltd)feit bnrdpfwt. SLMflifen War

nidjt ber üflann bcS Gntfd)fuffe8, oielmefyr jener ber (Erwägung, wäfwenb

Den ber £ann — wenn aud) n?ar)rüct) nicr>t ofme fdjarfe ©eurtfjeilungSgabe

— burd) unb burd) Üftann beS befyarrlid?en <Entfd)luff eS, ber £I)at*

fraft war.

Die »teilen waren toertaufc^t! — SBäre ©iÜifeti ®encralftabS=(5f)ef geWefen,

unb hätte beffen gewifc oortrefflidjen *=pian jur ©djladjt oon 3bftebt

oon ber Sann als ^öttjjtfommanbirenber ausgeführt, ber elmebieS nat^u

erfod;tene Sieg wäre ber Schleswig *£olfteinifd)en 2trmee nidjt entgangen.

oon ber £ann War üiel 311 beweiben, um einem General gegenüber, ben

er perfönltd) aujjerorbentlidj fd)äfete, beffen militäriföem ©iffen er bie Ijödtfte

Hdjtung gollte, aufbringenb evfdjeincn 31t wollen, unb eine oiel 3« eble Statur,

um auf auberem, als bem gcraben ©ege feine Ucberjeiiguiig geltcnb 31t madjen.

SBte anS oerfdjiebencn Slufoeidjnungen oon $eitgenoffen fyeroorgefyt, Waren

oon ber SannS SBorfdjläge ftetS — offenfioer Statur, ftetS auf £()ätigfeit ge*

rietet. — ©illifen backte unb bcfdjtofe anbcrS unb b,otte an feiner Seite

einen SouSdjef, ber wo möglid) nod) fdjmärser fat) als bei* $ommanbirenbe

ber Sd)leSmig*$olfteinifdjen 2(rmee.

Slber baS ift audj richtig, oon ber Xann war nidjt gefdjaffen, im

Söüreaubienft (Erfafc für äußere Xljätigteit ju jucken. „Der öcncralftabS*(El)ef

ritt 31t ben 93orpoften", Reifet eS faft tägtid) in einem Xagebud) mäljrcnb ber

trüben SRenbSburger 3eit nad) ber Sdjladjt bei 3bftcbt. Dort fjörtc

ton ber ütann mandjmal eine Qägerbüdjfe fnallen, eine Spifefugel pfeifen,

fat) einige „rotlje 3acfen" — wie er bie Dänen nannte; auf foldjen bitten

war ifym in ber t^atenlofen 3eit woljl, nidjt aber im JBüreau 31t SHenbSburg.

Der Slbfdjieb oon ber XannS aus ber Söanerifdjen Slrmce würbe Hjm

feineswegS leiert gemacht, im ©egentljeil, eS beburfte warmer $ürfprad)e

Hinterer bei bem $önig 2ftar IL, um ben Uebertritt in Sd)leSwig*.jr)olftemifd)e

Dienfte enblid) 31t geftatten *) Der üBerftovbcne wibmetc fieb, ber Sadje ber

•) <?§ roar bem Äönig föroer gefallen, oon ber Zarin oon Slawen au§, roo^in er

ifjn begleitet Ijatte, na<$ ©äjledroig jieljen ju (äffen, unb in bem offijiellen edjreiben an

ben bamaligcn ÄriegSmtntfter 0. iüber, burä^ roeld)eö ber Äönig bie Eeroilügung ber

ßntlaffung oon ber StannS and ber 5Jaoerifa^en Slrmee auSforad), roar auSbrürfliaj bt-

merft, ber Äönig ^offe, biejen feinen ^lügelabjutantcn möglit^ft 6alb roieberfefjren ju
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Herzogtümer au« öollfter, inncvfter Ueber$eugung; er mar barauf gefaßt, alle

Äonfequenjen feine« CSntfdjluffe« ju tragen, unb oft erjagte er feiner ©attin,

lüic er bamal« ganj mit fidj einig getoefen märe, nad) Slmerifa ju gefyen;

nur bie ®nabe be« Äönig«, toeldjer il)n bringenb aurücfrief, öffnete ifjm toieber

bie miütärifc^e Karriere in ^öatoern.

2lm 1. ^uliSlbenb« traf in fliel bei ber ©tatt^alterföaft bie erfte Wafy
ridjt oon bem beüorfteljenben 3lbfd)luj$ be« grieben« jnnfd}en Greußen unb

ÜJänemarf ein, — nodj in berfetben Sftadjt ergingen bie Einberufung«orbre«

an bie beurlaubten. 2lm 10. Qult toaren bie legten beurlaubten unb föefer--

oiften bereit« bei tyren Bataillonen; e« festen nur 372 «mann, gröBtent^eü«
s
JJorb[djlc«miger, melden bie Einberufung toegen ber Dänifdjen Gruppen,

meldje jenen £anbftrid> befefet gelten, nidjt jugefommen ober ifjr Jolge $u

ju teiften oerfjinbert mürben. ®emife ein beutlidjer bemei« für bie Opfer*

milligfeit be« @a^le«mig*|)oljieiniftf>en botfe«!

$>ie betoegungen ber Slrmee Ratten bereit« begonnen, al« oon ber Xann

in 9ienb«burg, toofjin am 12. $uU ba« Hauptquartier »erlegt morben toar,

eintraf. — |)ören mir barüber einen Slugenjeugen, beffen geifrreidje, aber in

bie fdjärffte iiritif getaufte Jeber über bie bamalige Qtit fd)rieb:

„2lm 2lbenb be« 12. Quli 1850 pfiff bei Änlunft be« bafmjuge« bie

Öofomotiüe anfjaltenber unb ftärfer als getoöljnlid). ®a« beutete für bie auf

bem bafyuljofe nad) 9Jeuigfeiten unb Srreitoilligcnäuaügen oom Süben fjarrenbe

2)?cnge ein frol)e« GTcignifj. X)er 3U9 n *c enbentoollenbe« 4?urrafy

erfd)oll au« ben 2&agen, unb ber «Schaffner rief ber fragenben 9)ienge oon

feinem l)oljen Sife l?erab ju: „£>er Xann ift mieber ba!" Stile« lief an bie

3Bagen Ijerau unb toollte ifjn fefyen; ber Qubel in ben nod) gefcfyloffeneu (Soupees

»urbe übertönt oon bem ber im baljnfyofe martenben 2)Jenfdjenmaffe.

@nbli$ ftieg er au«, ben 5llle fugten. „3$ Ijabe e« <£udj ja gefegt,

bafj id) jurücffefjrte, menn e« mieber losginge!" rief ber alte befannte unb

lange ©rfelmte ben betoolmcrn SRenböburg« al« freubige« SSMllfommen ent»

gegen. Cberft oon ber Xann trat al« Qtyef be« ©eneratftabe« in bie

Slrmee ein.

Stllifen fümmerte fidj fortan nidjt um ba« büreau, ebenfomenig Ober{t

oon ber Sann, melier ba« ©djreiben l>a§te, mie er ba« £>reinf$lagen liebte.

Hu« reiner begeifterung für bie 3a$e ber Herzogtümer, toeit entfernt oen

feinem Äarafter burt^au« fremben ehrgeizigen ober egoißifäen Sntereffen, fyitte

er jtoei Kriege in 5d;le«mig*$olftcin fa)on gefämpft, al« er jefet mieberum

fe^en, um i^n in feine biä&crige ©teUung im .^eere unb bei S>ofc fofort roteber berufen

ju Jbnnen — „benn er febe ibn gern um feine ^erfon unb fei ib,m aufri^tig gewogen."

9Ud ber Äöntg ben Dberftlieutenant oon ber Jann bamalÄ in Äad>en oerabfe^iebete,

gab er il)m feinen eigenen filbemen »e$er, ben er bieder ftet* im oerfönlicb,en ©ebrautb,

gehabt b;atte, }um Änbenlen.
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freubig unb bereit ber Slufforberung SÖitlifenS, als S^ef feines Stabe« in bie

£)erjogthümer auriicfäufehren, S°*9C teiflete. (Sin burdt) unb burdt) ebler unb

ritterlicher $aratter, mar er tapfer bis $ur Sßerroegenfyeit unb ber ItebenS*

tDürbigftc $amerab :c. **)
sJiachbem bie Cuette unten genannt, bürfte oielleicht ber 91uS$ug eine«

uns üorltegenbeu iöriefeS etnjufc^aften fein, melier baffetbe 33udj betrifft, oon

ber $anb eines ^eitgenoffen unb ÜMitbetheiltgten getrieben (ber 9fame beS

«Schreibers t^nt nichts jur Sadt)e), unb auf bie Stellung oon ber £annS fomie

auf Söiüifen ein flareS Cidjt mirft:

„SnbtoigShafen, 29. SNobember 1851.

üftetn lieber greunb!

$f)xtn 8M*f l)abt i(§ erhalten unb freue mid), ba§ Sie jutpeilen an mich

benfen.

Ungefäumt öerfdjaffte ich m™ cuieS 3hrer Äinberdjen, um $u fehen, toaS

burch fetbe ?iebe£ unb Schönes in bie Söett gefegt mürbe, fcineSfallS ift baS

©efdjöpf ein jarteS 2Wäbchen, meines mit lieblicher Einmuth ih*e iHet^e ber

SEBelt enthüllt; eS ift bielmehr ein fräftiger, berber ftnabe, beffen Qü$t im

Sltlgemeinen etroaS |>crbcS oerratr)en.

3hre SlttfU$ten unb ^Beurteilungen ftnb fur$ gehalten, fräftig unb ent*

galten m'el traurige Wahrheiten, SftancheS habe ich cmjag Su 9re^ aufgefaßt

gefunben, namentlich möchten einige taraftere barunter leiben, bie ich genau

fenne unb baher »erfuchen »erbe, fie etroaS ju fchüfcen, namentlich, menn

3^re ©efRichte beS 3ahreS 1851 biefelben Ceute nochmals auf bie öühne

bringen follte.

3?aS 23ilb beS ©cneral ö. Söillifen ift im Sltlgemeinen mahr; eS freute

mtdh, ju fehcn, ba§ Sie felbjt bon beffen (g^rlidt)fcit überzeugt finb unb ihm

hierin nicht toehe thnn. Schmädje unb gaghaftigteit, bie niemals ein gelb*

herr beftfcen foü, maren bei ihm mit ben tenntniffen unb feinen noblen

©efinnungen ju fehr gemifcht, als baf? nicht fämmtliche Sichtyunfte feines

SfiMffenS burch bie Schattenfeiten feiner Erfolge üerfd;minben mußten k. —

33on £ann finbe ich SflancheS gefagt, maS er nicht üerbient t)at, aller*

biitgS ift er fein Jöüreaumenfch, aber er ifk ber SRann ber Zfyat. SBäre

Xann Äommanbenr einer £3rigabe gemefen, Manches märe anberS geworben.

Xann fonnte bei feiner Stellung als (&hef beS ©eneralftabeS nicht mirfen,

inbem ©eneral ©illifen bie ©efdjäfte beS S^efö felbft in bie £>änbe nahm

*) ©enerallieutenant 0. SBiüifen unb feine 3e**- Äcfct ÄriegSmonatc in Schiebung*

§olftein. Son einem S<hle3n>ig*§olfteinifchen Dfft3ter a. 25. 6tuttgart 1851.
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unb Sötynefen,*) nid)t Xann, ba« Söüreau :c. fomie bie ®efchäft«orbnung ju

überfein hatte. £ann fonnte nur baf)in toirfen, bie Operationen be« geinbe«

ju beobachten unb bie 9lrmce in einem fct/lagfertigen 3uftanbe ju ermatten. 93er

Qbftebt war er ju fur$ ba, um mirfen ju fönnen, nad) Sbftebt toaren ihm

bie §änbe gebunben, unb gemiß trar e« nicht fein 2Öille, baß StüeS fo gefdjah,

mie eS fam; er tonnte unmöglich an feiner Stelle ber erfte fein, ber bie

Oppofition bilbete, unb burd) fein 23eifpiel 3roietracht fäen, enttoeber mußte er feine

Meinung unb $(nfia)ten opfern ober auf eine Slrt geltenb machen, bie gewiß

feinen guten ©nfluß auf ben ®eift ber Strmee ausgeübt hätte, toa« überhaupt

bei £ann« ßurafter unb 3Befen nicht möglid) mar :c."

21m borgen be« 13. ;>uli übernahm oon ber Xann bie gunttionen al«

®eneralftab«*(Sf)eT ber (Schleswig --^olfteintfdjen Slrmee; an bemfelben £age

begannen bereits bie ^Bewegungen berfelben, inbem bie 2. Sörigabe oon Riet

nach (Scfemförbe rücfte unb biefe ©tabt befe^te.

3ßir glauben wieberholt barauf aufmerffam machen gu muffen, wie

fchwierig eS für oon ber £ann gewefen fein mußte, in bem 2(ugen»

blief feine «Stellung erft anzutreten, in welchem bie 21rmee in bie

fricgerifdje 3lftion überging, ©erabe jene 2öod)en unmittelbar oor 3Cuä*

brudj ber geiubfeligfeiten mären bie banfbarfte SirtungSjeit für ben ®eneral*

ftab«*ehef gewefen. W\t feinem praftifchen eolbatenblicf hätte er rafch bic

hänget in ber Organifation unb SluSbtlbung ber jungen Slrmee er!annt unb

auf bereu 33efeitigung ober üttinberung hinmirfen fönnen, unb Wa« bie $aupt*

fache ift, märe oon ber £ann einige Sßochen früher nach $olftein ge!ommen,

er hätte ftd) mit feiner liebenSwürbigen Sefcheibenheit, feiner Offenheit unb

feinem felbftlofen Sh&igfeitSbrang gewiß ba« oollfte Vertrauen be« ©eneral«

ffiiötfen errungen, Wicht gum Eortheil für ba« ©anje hatte fid) biefcS

Vertrauen be« gührer« bereits Sftajor ©nnefen erworben, oon bem an*

erfannt tüchtige höhere Offijiere, nachbem fie feinen Äenntniffen unb gähig*

feiten ba« glänjenbfte 3CU8«»B geßeben, fagten: „SÖmiefen mar Opponent

au« ©runbfafc; unoerträglich unb unleiblich gegen 3eben, ber mit ihm in

^Berührung fam, unb fomit annuUirte er oft 2lÜe«, ma« er fonft hätte fdjaffen

fönnen." — $)a« mar aüerbtngö fein ©et)ülfe, ber für oon ber Sann paßte.

*) SouSdjef. SBorfjer königlich §annooerfd)er ^remicrlieutenant, trat er al$ öcneraU

ftabö*3Wajor in bic ©djlcStoig * öolfiemifche Strmee. — ©ein (Einfluß auf SßiUifen ftb,eint

für bie ©aaje ber §erjogtf)ümer nta)t günftig geroefen ju fein. Die 33orfd)läge oon ber Sann«

raupte er ftetä bei SHUifcn ju Untertreiben, beffen trübe Huffaffung ber SerhcUtniffe

SEÖonefen niajt nur t&eilte, fonbern fte aud) beftärfte. Dbioob,l Sßonden geroifs bei nieten

Gelegenheiten ben 3tnfa)auungen oon ber Xann& offen unb im ©e^eimen entgegenn)irfte,

b,atte biefer, fo oft bie Siebe auf baä ungtüdfcltge SBßirfen SEBpnefen« fam, fein ftrengere«

Urt^cil, ald: „Gin bi&ajen Intrigant, aber fonft ein geller Äopf, fa)abe um i^n."
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T)ie Ordre de bataille ber <Sd)(e8rotg - §olfteinifd)en ttrmec »or ber

(£d)iad)t bei Qbftcbt fear folgenbe:

Slüantgarbe.

Oberft ü. ®erbarbt.

1 SägerforpS.

3 Snfanteriebataittone.

1 12tfünbige Batterie.

2 ©SfabronS.

1 'JMonierbetadjement.

1. $8rigabe.

(Generalmajor (Graf öoitbtffin.

1 ^ägerforpS.

3 3nfoiitcricbataiüone.

1 Batterie.

1 ©8fabron.

2. Jörigabe.

Dberft b. Slbercron.

1 3ägerforp§.

3 3«fö"teriebataiöone.

2 Vi Batterien (barunter 1 12tfita«

bige unb '/> 3tfünbige).

1 (ESfabron.

3. Srigabe.

(Generalmajor üon ber $orft.

1 QägerforpS.

3 Qnfanteriebataillone (barunter

ba8 9., toeldje« 1849 au§ bem

ehemaligen Xannfdjen greiforpä

formirt mürbe).

1 Batterie.

1 (SSfabron.

4. 23rigabe.

Dberft b. ©arreltS.

1 SägerfortoS.

3 Qnfanteriebataiüone.

1 Batterie.

1 ©Sfabron.

SReferoefatoallerie.

Oberft ü. gürfen*$3adjmann.

1. £>ragonerregiment (4 G$fabron3).

2. * (2 GSfabronS).

Öiefer&eartiUerie.

1 6 pfünbtge töeitenbe Batterie.

1 12üfünbige Batterie.

1 24fcfünbige (MranatfanonensSöatterie.

1 6bfünbige SRcfcröebatterie (traf mittelß 9?ad)tmarfd)e3

am 3)Zorgen ber <3d)lad)t bon Qbftebt ein).
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Die Xotatftärfe betrug:

457 Offiziere,

25 788 Unteroffiziere unb ©enteine,

82 ©eföüfce.

Die Ordre de bataille ber Dänifct)en 2lrmee mar am gleiten Sage

(23. 3uli) fotgenbe:

L Slrmeebioifion.

Generalmajor 0. 2flottfe.

4. unb 6. «rigabe: lO'/a «ataiüone, 2 «alterten, 2 @«fabron«.

2. Slrmeebibifion.

©cnerafotajor o. ©djteppegreü.

1. unb 2. Angabe: 9% «ataittone, 3 Batterien, 3 ©Sfabron«.

Detadjirt (bei ©anberup).

©berp to. Sdjepetern.

3. «rigabe: 5 JBataiflone, 1 Batterie, 2 <53fabron§.

#auptreferoe.

5. ©rigabe: 6 ^Bataillone.

SReferüefaOaüerie: 12 (SSfabron«, 1 Batterie,

föeferoeartitterie: 5 Batterien.

Die Sotalftärfc ber Dänifdjen Strmee*) betrug:

794 Offnere,

36 000 9Hann,

96 ®efd)üfee.

Die urfprüngtidje 2lbficf)t SBiüifen» mar, bie Dänen, oon melden eine

Dtotfton bei Kolbing unb im nörblutyn @c^(e*mig, eine Dioifion auf Hilfen

panb, Womöglich bor tyrer ^Bereinigung nörblidj Flensburg anzugreifen ober

minbeftenS bie parte (Stellung oon ©au $u erreichen. (Sin mefentlidje«

$inbcrni& für bie Durchführung biefer Slbt'idjt mar ber Umftanb, bafc gentäfc

ber Jriebenöfonoention bie neutraten Sruptoen (<Sd)toeben) erp am 17. ftuli

ftlenSburg räumten, atfo erft mit ©nbe biefe« Sage« eine Cffenfioe ber

<S$te«mig*£otpeiner über gtenöburg tynatö ftattfinben tonnte.

Slufjerbem toirfte ein äufcerer ©inbruet bepimmenb auf bie (Sntfcpffe be«

Hauptquartier« ein; e« mar bie« ber fdjlimme ^upanb, *" beut pet) ba« ©ro«

*) 2(. Sütgcn, ^elbjug ber e$le8n>t8*£olfteinifd)cn Xrmee unb SWarine im 3a$re 1860.
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ber «SdjteSmig ,£)olfteinifc§en Slrmee nad) bem crftcn attarfd) am 15. JJ'uü

ton föenbsburg nad) <Sd}leSroig geigte. Slugcnjeugen *) fd^rciben barüber:

„Der 15. Quti follte entfcfyeibenb »erben für bie ferneren Operationen

ber Slnnee. Der Xag mar fel)r ljei§, ber größte Xljeil ber Infanterie, eben

erjt bon Urlaub einge!ommen unb beS 3flarfd)irenS gän^U^ entmöfmt, $atte

fefyr tiefe Sftarobe, ja mehrere bataillone einige ÜCobte. ©8 jeigte fia)

eoibent, baß ber größere £I)eü ber Infanterie nufy im ©tanbe fei, fa>t

jefet an^altenbe unb ftarfe 3ttärfdje 31t madjen. @S marb ttar, maS für ein

großer geiler eS gemefen, bie beurlaubten nicfjt früher einberufen $u Ijaben.

Die anfängltd) befdjloffene Offenfioe mürbe gänalidj aufgegeben. Der General

befdjloß, bei gbjtebt flehen ju bleiben."

(Sin anberer beseitigter fagt über biefen 9Karfdjtag:

„©S mar mofjl an ein borrücfen bis Flensburg gebaut morbcn, um
bie Bereinigung ber Dänifdjen $eereSabtb,eilungen su bjnbern unb biefe Oer*

einjett ju fragen; aber ber heutige 2flarfa), ber Qeben mit Xrauer erfüllte,

geigte )U bcutlid), baß unfere Slrmee 31t raffen bemegungen nodj gäuglid)

unfähig mar."

Die näd)jten Xage bergingen mit Keinen sJfefogno§3trungen gegen glenS*

bürg, mobet beiberfeittg ©dniffe gemedjfelt mürben, oljne baß beibc gegnerifd)en

Xt)citc ®eroißtjeit über bie jemeilige Stellung beS 5eui0e^ befamen. 3lnt

21. 3uli beftdjtigte Söiüifen fämmtlidje Gruppen, bie übrigens fleißig nadj

bem neuen Reglement ejerjirten, bei iljren KantonnementS; jur 93erftärfung

ber 3ur bertfyeibigung auSgefud)ten «Stellung bei Sbftebt gefdjalj — merf*

roürbigermeife — 9cid)tS.

Die Dänen Ratten fomit genügenbe Qt\t, fid) bollftänbig 31t fonsentriren,

tfyre rücfmärtigen £rubben aus Qüttanb unb bon Sltfen Ijeranjujieljen.

21m 21. 3uti mar baS ©djraubenbambffanonenboot „bon ber Xann",

wet^eö bei ^eupabt feine (Station fjattc, oon bort ausgelaufen, Kaum auf

offener ©ee, mürbe eS oon ^met Dänifd&en Krieg Sfdjtffcn (einem Dambffäiff

unb einer Sorbette) angegriffen.

Das Kanonenboot fudjte in SErabemünbe Slufnalmte; als ifyn biefe ber

Neutralität mcgen oermcigcrt mürbe, ermartete beffen Kommanbant (Lieutenant

£ange) bie Dunfetyeit, um unter beren ©djufe ^euftabt mieber ju gemimten;

bort marteten aber nodj bie Dämfdjen <Sdjtffe, unb eines babon, bie „^efla'
1

,

griff baS Kanonenboot an. 9iad} einftünbigem Seucr geriet!} biefeS auf beu

®runb.

Um eS nidjt bem geinbe jur beute merben ju laffen, befdjloß Lieutenant

V?ange, eS anjujünben, nad) einer biertelßunbe flog eS in bie Luft. Die

befafeung Ijatte fid) burd) baS feilte ©affer an bie Küfte retten tonnen.

*) 21. Sütgcn, Selbjug ber etyeärotgsJöolftcimfäen Sttrmee im.
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9lm 23. Quli ^atte bie (Sd?le§tt)ig*§olfteinifaV $rmee im Slllgemeinen

nadjftetyenbe (Stellung, beateljungSroeife ÄantonnementS unb 23imaf3 belogen.

5loautgarbcbrigabe: bei Qbftebt unb roeßtid) ber Straße nadj JlenS*

bürg.

1. 33rigabe: bei £ürfdjau; oon biefer SBrigabe mar ba§ 1. QägcrforpS

^ur 33emadmng ber Xreene*liebergänge gegen Sotlbro unb ^ubef entfenbet.

4. Jörigabe: an ber Sübroejrfpifce beS l'angfeeS.

3. Jörigabc: füblid) beS £angfee§ ahrifdjen 53urenb unb ©ülbenljolm

(an lefeterem Ort mar eine Saufbrücfe gefdjlagen).

2. ©rigabe: SBebelfpang.

föeferüefaüatlerie: um Sdjubne; Stenbejoou« ^ren^ol^.

SReferoeartiUcrie: um SlönigSroille
;
^enbe^ouä am ©eftergeljege.

2lm gleiten Sage (23. Suß) ßanb bic Mnifdje 9lrmee mie folgt:

Die 1. 2lrmeebioifton an ber Straße oon glenSburg, nörbli^ Oeöerfce.

£)ie 2. Slrmeebioifton in ber ®egcnb oon 81. Sott.

£)ie 3. 4örigabe bei SBanberup (an ber Straße oon glenSburg nad>

$ufum).

£>ie £auptreferöe bei ÜHunfoolfirup (nörblid) üon Ceoerfee).

S)cr Dänifcfje £öd)ßfommanbirenbe, ©eneral ü. 8rogt), fjatte bereit am
23. 3uli bie QityofUfon sunt tingriff für ben näd)fien Xag (24. 3uti) auS^

gegeben. Diefer gemäß follte bie 1. Slrmecbiüifion auf ber großen Straße

nad) Sd)le§mig gegen ben ^bpebtcr 8rug üorrücfen, mäfyrenb bie 2. Slrmee«

bioifion bie (Straße nadj SDZiffunbe bis Ob. Stoff $u benufcen fyatte, um oon

bort, entfpredjenbe Gräfte gegen Söebelfpang jurücflaffenb, fid) redjtS an bie

1. Slrmeebioifion tjcranjujieljen unb mit biefer Oereint jmifdjen Slfyrenfyolj unb

bem Jöeftenbe bed &tngfee« ben Singriff burdj$ufüt)ren.

Jöäljrenb mit oereinter 8raft bie oorauSfidjtthtye Sftitte ber SdjleStoig»

£)olfteinifdjen Stellung angegriffen mürbe, follte eine (3.) ©rigabe, meldjc

bercitö um i\Kittcrnad)t aufzubrechen fyatte, über Silberßebt unb Sdnibiv in

plante unb $Rücfen ber Sd)tcSroig*£)olfieiner oorgeljen.

Tiefe TiSpofition mar bereit« für ben 24. $uli ausgegeben, al« bie

Slbenb* im Hauptquartier (Srug ton Jöilfdjau) oerfammelten Tänifdjen Generale

ifyr ©ebenfen baljin auöfpradjen, baß bie jurücf^ulegenbe Entfernung (etwa

3 teilen) bi3 $ur StyeSmig^olfteinifdjen Stellung ju groß märe. Tiefer

3lnfHaltung gemäß, mürbe TäniföerfettS ber Singriff auf ben 25. 3u(i öct*

fc^oben, unb follte am nädjßen Sage (24.) baö ©roS ber Slrmee nur bi# in

bie ®egenb oon Sieoerftebt unb |>aoetoft oorrüefen.

3lu8 biefem Oorrüefen entfpannen fi$ bie 2loantgarbe*®efed)te oom 24. 3uli.

Söor ber Jront ber #auptftellung fam e« amifdjen ber (S^leStoig^olpeinifc^en

31oantgarbe unb jmei naa^ unb nad? in« geuer gebrauten 5)änifa)en Angaben
ju einem ljartnäcfigen, acbtftünbigen ©efea^t, infolge beffen bie Sc^leötoig^

$>oipeiner eine «eine Strede meiter füblic^ ibre 2lüantgarbe*»ufßeUung nahmen.
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Sfad) auf bem Unten fjlügel, an bem £reene*Uebergang bei (Sollbro fam

e$ ju mehrftünbigem ®efed)t mit Reiten ber £)änifchen 3. ©rigabe, welche

t»on bort her, ber $>i8pofitton gemäß, bie (Stellung ber (Schle8mig*£olfteiner

umgeben fottte.

SDiefe ftanben wäljrenb ber SWadjft oom 24. auf ben 25. in folgenber

Seife toertheilt.

Sloantgarbe ju beiben «Seiten ber Jlen8burger (Straße füblidt) £etligbecf.

SSon ber 1. ©rigabe waren 3 Bataillone ziemlich weit auSeinanber*

gebogen gegen bie Greene betadjirt, nur 1 ©atatüon unb Ys Batterie ftanben

an bem eigentlichen SUarmplafe bei Sürfdjau im ©imaf.

4. örigabe: 33iwat am füböftttchen töanb be8 SBeftergehege«.

3. «rigabe: «Biwaf bei SBerenb.

2. ©rigabe: Söiwaf bei üBebelfoang.

föeferoefaoatlerie mit 4 @8fabron8: «imaf bei ßürfdt)au (2 (SSfabronS

waren ebenfalls gegen bie Greene betacfyrt).

9teferoeartitlerie: Sflorbfeite beS 2öeflerget)ege3.

Hm Hbenb beS 24. 3uli mürbe im ^bftebter $rug über bie am anbern

Xag ju ergreifenben 3ttaßregeln beraten, ©illifen, toon ber £ann, SBiffel*)

unb Söoncfen waren ^ier aüein jufammen. — 9?adj ben Reibungen ber 33or*

poften unb Den 9lu8fagen ber (befangenen oermuthete man an ber Greene be*

beutenbe fcinbUct)c (Streitfräfte, minbeften« 2 ©rigaben, fo baß bie lieber*

^eugung 9iaum gewann, bie Tauen mürben mit ihrer Hauptmacht ben bie8*

fettigen linfen Jlügel angreifen, bagegen in ber gront nur befa^äfttgen. (£3

war nun bie Jrage, ob man biefer toorauSfidjtlidjen ftarfen Umgebung gegen*

über ftdj befenfio ober offenfit? oerhalten follte. Qn ber $)efenftoe mar im

günjtigßen gall aurf) oon einer gelungenen Abwehr nidjtö (Sntfcheibenbed 311

hoffen, bagegen bei ungünftigem Ausgang eine Äatajrro^e ju befürchten. $)te

Offenfioe Wagte oiel, aber felbft ein ungünfriger Ausgang fonnte nichts

(Schlimmeres bringen atö eine mißlungene £)efenftoe, wäbrenb im günftigen

gall bie jDänifdje Slrmee getrennt unb bie ftarfe Umget)ung«fotonne oon tr)rer

fRücfjugSlinie abgebrängt unb in bie Wefttidjen SDioore geworfen Werben fonnte.

SEBie am 15. Quli burd) bie erfannte Warfc^unfö^igfett ber Slrmee bie Weitere

iOffenfioe eingestellt worben war, fo Würbe im gegenteiligen (Sinn ber günftige

©inbruef, welken bie am 24. im Jeuer gewefenen Sirupen auf ba8 $aupt*

quartier matten, eine £auptüeranlaffung, für ben 25. Quli bie Offenfioe ju

begießen.

(S« ift hier nicht ber Ort, ben Verlauf ber (Schladt bei ^bjtebt wieber*

zugeben, nur in allgemeinen großen 3ügen foll er gezeigt werben.

Hm Slbenb beS 24. ^uli würbe gotgenbeS befohlen:

*) Äommanbeur ber Strtittcrie; früherer auagejetd&neter £annot>erföer Dfftjter.

«ei^ft $. mi. 88o*enbl. 1882. 24
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1) Die 2. ©rigabe geb,t um 4 Ut)r früh öon Sebelfpang auf Unter»

Stolf oor unb menbet ftd) bann meßlicr) gegen bie große JlenSburger ©rrajje.

2) Tie 3. Jörigabe rücft um 4*/2 Ut)r über bie Saufbrücfe oon ©ülben*

t)olm auf Oberrod, um bann ebenfalls baS (Slmholj meßlich liegen laffenfo,

gegen bie JlenSburger @tra§e oorjugetjen. (IDie biefer Angabe jugetheilte

Batterie mußte ben Sangfee meftlid) umgeben unb feilte über bie fteinerne

33rücfe am Qbflebter @ee; fie oerlor baburd) it)re 33crbinbung mit ber

Angabe.)

3) Tie 4. Jörigabe Ijatte fo aus bem SBimaf aufjubrechen, ba§ fie um

5 Ul)r früh au« ^bßebt beboudjtren unb gegen bie ©ftfptfee beS (SlmholjcS

üorgeljen fonnte.

4) Tie Stnantgarbe greift um 6 Ut)r früh |>elligbecf unb baS dlmholj an.

5) Tie 1. ©rigabe t)attc mit 2 Bataillonen unb 4 ©efdjüfccn im herein

mit ber föeferoefaballerie unb beren töeitenben Batterie bic £reene*Uebergängc

ju Ratten, b. h- bie linfe glanfe ber Hrmee JU beefen.

(Sine eigentliche föeferoe hatte ©illifen nicht ausgetrieben.

TänifcherfeitS blieb eS bei ber für ben 24. $uli bereit« auggegebenen

TiSpofition mit ber einigen 2ttobififation, ba§ bie 5. ©rigabe ber 2. Slrmee-

btoifton unterteilt mürbe unb biefe (mit ber 1., 2. unb 5. «rigabe) ben

£auptangriff jmifchen Hhrenhola unb bem Öangfee auS3ufüt)ren hatte, tväljrenb

bie 1. Slrmeebiüifton mit ber 4. unb 6. ©rigabe als ,£>auprreferoe folgte.

$uf bie vorausgegangenen Reißen unb frönen Xage folgte plöfclich

fchlimmeS SBetter. 3n ber 9?adjt oom 24. auf ben 25. 3ult lagerte fich ein

bidjter 9?ebel auf bie moorige ©egenb um Sbjtebr, ber bie äuSftdjt oer^inberte,

unb gegen XageSanbrud) begann ein feiner bitter Wegen, ber ben Umblid

mo möglich noch me^r hemmtc - crf
) bitftt 1 Imftaub mar beiben £t}eifen in

gleicher 5öeife nachtheilig; oon fchwermiegenberem (Jtnflu§ auf ben Verlauf

beS beginnenben Kampfe« mar eS, bafj bie Tänen um nahezu jtrei €5tunben

früher — ebenfalls angriffStoeife — baS ©efedjt eröffneten, als eS ber TiSpo*

fition gemäß bie <SchleSmig«|)oljleinifchen Gruppen ju beginnen hatten.

@chon bor 3 Uhr SRorgcnS mar bie Tänifche Sloantgarbe (5. Brigabe in

ber <2tärfe oon 6 ^Bataillonen unb 2 12pfünbigen Batterien) füblich $elligbecf

entmicfelt unb griff bie gegnerifche Sloantgarbe mit großer Energie an. ©lei<h«

jeitig mit biefem im Morgengrauen nur hörbaren lebhaft beginnenben (Gefecht

traf bie fixere Nachricht bei ©iöifen ein, ba§ an ber Greene (gegen ben

SchleSmig«$olfieinifchen linfen ^lügel) nicht 2—3 Srigabcn beS fteinbt«,

fonbern oiel fchmächere Gräfte ftänben. Tiefe SKelbung im herein mit bem

lebhaften ©efecht, baS fidt) in ber 3ront entfpann, machte in ber Slnfcfjauuug

beS $öchfttommanbirenben ben @runb hinfällig, auS meinem er bie Dffenfioe

angeorbnet $aüe, eine folche fcf?ten nicht mehr ben Gegner möhrenb einer

mettauSholcnben Umgehung ju treffen, fonbern auf bie feinbliche überlegene

ftront ju jto§en.
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SBillifen änberte [eine DiSpofition nodt) im lentcn 2Iugenblidf balnn, bie

2lngriff§bemegungen oorläufig fuSpenbiren unb erft roieber beginnen,

menn ein brennenbeS Janot fjierju ba£ 3 c'^cn 9a&e - ®m fur ocn Ausgang

ber ©cfyladjt oerpngmßoolleS Slbgefycn oon ber einmal getroffenen 9(norbnung.

Sillifen beauftragte oon ber Xann, biefen abänbemben 33efel)l perfönlidj

an bie 3. nnb 2. Angabe (®ülben!)olm unb Söebelfpang) $u überbringen.

Unterbeffen mürbe ba8 ®efed)t in ber gront $mifd)en ben beiberfeitigen

Sloantgarben immer heftiger, unb mußten bie <Sd)le8mig*$olftetner atfmälig

Surücfmeinen, mobei namentlich iljr rechter Jttigel Ijart bebrängt mürbe.

Die Dänen Ratten gegen biefen Jlüget auS bem ber 5luantgarbe folgenben

®ro8 (4. unb 6. Srigabc) na^eju bie ganje 4. 23rigabe oermenbet unb

begannen um 5 Ufyr frülj ^bftebt, meldjeS baö 15. ©d}lc3roig^olfteinifcf>e

Bataillon oertljeibigte, an ber ^orb» unb Oftfeite anzugreifen. @3 mar

in$mif$en ootlftänbtg Xag geworben, aber ber nod) immer auf ber ©egenb

tagernbe Jeebel unb ber feine biegen oerfyinberten jebe toeitere Umfielt. 3flan

erfannte bie feinblidje Stellung nur am auffleigenben unb fidt> am ©oben

fn'nmälaenben ^ufoerbampf unb tonnte oom Stanbpunfte be§ $ommanbi*

renben, melier mit oon ber £ann Ijart hinter ber feetytenben SlOantgarbe in

ber £ölje oon ^bftebt auf ber Straße l)ielt, bie fid) eben jefet oon £)ber»Stolf

gegen erftgenannten Ort fyeranbemegenbe fctnblicr)c Kolonne (2. Slrmeebioifton)

ntdt)t bemerfen.*)

Söillifen glaubte auS bem bisherigen na^e^u jmeiftünbigen ®efed)t ent«

nehmen ju fö'nnen, baß bie feinblidjen Streitfräfte auSfcfylteßlid) längs ber

großen Straße glenSburg—ScfyleSmig frontat vorgingen, unb gab um 5 Uljr

früfy Söefcfjl 3ur SBieberaufnaljme ber fuSpenbirtcn Dffenfiobetoegung, burd)

weldje jroei 33rigaben (3. unb 2.) in bie linfe JJlanfe ber Dänifdjen 2Irmec

ftoßen, mät)renb in ber Sftitte eine ©rigabe (4.) Sbftebt behaupten, be^ielrnngS*

roeife toiebcrneljmen füllten. — Da8 Janat mürbe angejünbet. (S8 mar

5 Ufn: 2ttorgen8.

Die 2. Dänifdje Slrmeebioifion mar um 1 '/s Ufyr frülj aus iljren SöimafS

bei ^aoetoft aufgebrochen unb marfdjirte, nadjbem fie 3 ©ataillone, l
/% (SSfa^

bron unb 1 ^Batterie in ber 9itd)tung auf 2Bebelfpang betadjirt Ijatte, ber

DiSpofition gemäß über Ober«Stolt gegen 3ftffc*>t. Die oorberften Bataillone

biefer Dtoifton langten gegen 5 Uljr in ber ®egenb oon Qbftebt an unb

beteiligten ftd> fofort am Singriff auf biefe ßrtffyift. (£8 muß hierbei nodj*

mal« ermähnt »erben, baß bie Ungunjl ber ©itterung Jebe meitere

Umfielt bertjinberte unb meber SBiÜifen nod) oon ber Sann, nod> irgenb ein

anberer Offoier be« Stabes ba§ £>eranfommen ber feinblic^en 2. Dioifion

bemerken .
**)

*) XernnaQ fc^eint c« allerbingS, bafe bie ÄacaUcric ni$t mit einer einjigen

Patrouille jur Äufflärung uerroenbet würbe.

**) 6ie^e obige 93emer!ung.

24*
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Die Offenfiue Begann. Die 4. ©rigabe*) beboudurte au8 bem SBefter*

gefjege. SBiflifen betad)irte baS 12. Satailfon toefHidj ber (Strafe, $ur

33erflärfung ber nodj im ©ud>3J?oore fyittenben Steile ber Sloantgarbe, —
ba$ 13. ©atatflon im Vereine mit bem 14. JBataitton foüten ^bftebt toieber«

nehmen, ba« foeben (gegen 6 Ufyr 9J?orgen$) bon ben Dänen bem 15. Bataillon

entriffen mürbe.

Sbftebt ijt burd) einen 33ad), bie 3bftebter SIu, übet meldte im Snnern

be§ Dorfes nur eine einjige S3rücfe füljrt, in eine nörbtidje unb füblidje

£)älfte getrennt, (rrßerer Etjeil" fomie bie benfetöen l)a(bfreigförmtg um»

gebenben $öljen toa™" tot>n ben Dänen befefct, me(d)e ein IjeftigeS gfcuer

gegen ben fiibtidjen £Ijeil beS Dorfes rtdjteten, in ben bie beiben Satatflone

(13. unb 14.) auf $mei oerfd)iebenen 3öegen einbrangen, unb aus melden ftdj

bie burdjeinanbergetommenen Steife ber bisherigen $ertfyeibiger (15. Söataitton)

megjujie^en fudjten.

Dberft oon ber £ann führte perföntict) 4 @efd)ü$e auf nädjfte Dtftanj

Ijeran, um burd) beren $euer bie SÖicbereinnaljme öon Qbftebt ju unterfrü^en.

Die ©efdjüfce fuhren auf, oermodjten fid) aber in bem heftigen ijeuer nid)t

gu Ratten unb gingen batb mieber jurüdf. Die ©ataiüone brangen in ben Ort

«in, tonnten jebod) bie S&xüdt, meldte über bie Qbftebter 5tue in ben nörb*

liefen £tjett beS Dorfes führte, nidjt überfdjreiten ; üon brei Seiten burdj

Infanterie unb Artillerie auf nalje Entfernung befd)offen, loderte ftdj balb

ber tattifdje 33erbanb ber jungen £ruppe,**) unb naa) faum einer <Stunbe

fcerluftreid}en Kampfes toidjen bie brei ©ataiÜone (13., 14., 15.) in botter

Sluftöfung au« ber brennenben Ortfdjaft aurücf, unb tonnten Xt)eite berfefben

erft am 28eßergeljege mieber einigermaßen georbnet werben.

SBenn aud) für ben Verlauf ber <Sd)lad)t biefer ÜHifcerfoIg gegen 3bflebt

nidjt oon faftifdjem (Sinftuf? mar, fo mar er e$ bod) auf bie Smpfinbung be3

$ödjftfommanbirenben. Der Wriblid ber auS bem Dorf jurücffrrömenben

öataiüone mar für SöiUifen entfdjeibenb. — Sie oon ber Sann foäter öfter fagte:

„SBon biefem 2lugenbli(f an glaubte SBiüifen ntcr)t mel)r an bie SWöglid)fett

eines günftigen Erfolge« unb fyatte felbft nid)t mefjr baran geglaubt, menn

»on anberer (Seite gute Reibungen eingelaufen mären."

toon ber $ann fudjte im herein mit Dberft Söiffel biefe Siebenten beS 8om»

manbirenben ju überminben. 9iad)bem aümätig 36 ©efd)üfce am 9?orbfaume

beS 2öeftergef)egeS in £Ijätigteit getreten maren, gingen bie miebergefammetten

2$eUe beS 13. unb 14. Bataillons oom Seftergef)ege auS normal« gegen

Qbftebt Oor. Dberft Oon ber £ann birigirtc bie tolotmen, — ber Erfolg

*) 32., 13., 14. Bataillon unb 1 Stotterte; baB ju biefer Angabe gehörige 4. 3äger»

lorpS war bereits im ©rübener §olj fübli^ ^bftebt gegen 2b,ette ber $änif$en

2. Jlrmeebtmfxon engagirt.

**) ©erabe biefe »ataittone famen fter jum erften SWal ins fteuer.

Digitized by Google



339*

mar oorauSjufehen. O^ne frifdje föeferoen, moralifch ^erabgcftimmt burdj

ben corhergegangcncn blutig mißlungenen SBerfud), baS Dorf ju nehmen,

mürbe biefer jwette SSorftofj in furjcr 3cit öon Den £>änen abgewiefen! —
3für SBiüifen fc^ien jefet bic Schladt befinitit) oerloren, er backte nunmehr erft

baran, fid) eine SRefcrtoc $u bilben, uub beorberte fyierju bie 1. ©rigabe,

welche sunt größten Xfyil weftlich ber «Straße, nörblich oon ©ammetlunb,

öermifcht mit ber Sloantgarbe im geuer [taub, fta) bei Cürf^au unb SUjren*

^otj 311 fammeln.

(SS mar 8 Ut)r Borgens, als fich Mefc büPcrc 2toffaffung ber (Situation

beS tommanbtrenben bemächtigte, — unb faft genau um biefe £eit mürbe

DänifcherfeitS an ein Abbrechen beS ®efedc}teS unb an ben föücfyug gebaut,

ja tt)eilwetfe maren hierzu fdwn bie öefe^le gegeben!

Die Urfachen ju biefen töücfyugSgebanfen auf feinblicher Seite toaren

tom <Stanbpunfte SBiüifenS aus nicht bemerft morben unb fielen unglüeflicher*

weife mit bem 2fti§erfofg bei ^bftebt jufammen. — Die 3. Sörigabe (oon

ber $orft) t)atte, ber 9lbenbS üor^er auggegebenen DiSpofttion gemäß, bie

Üaufbriicfe bei ©ütbenholm paffirt unb ftanb bereit, um 41
/* Ut)r gegen

Ober^Stolf üorjuge^en. Äurj oor 4 Ut)r früh traf oon ber Xann bei biefer

33rig;abe ein unb benachrichtigte beren $ommanbeur perfönlid) öon ber »er*

änberten DiSpofition unb ber oorläufigen (SuSpenbiruug beS Singriff«.

Um 5 Uf^r würbe bei ber 3. 33rigabe baS brennenbe fjanat, baS

ßeidjen gum beginne ber Cffenfioe, bemerft. Qm bieten Giebel unb föegcn

fefete fich bie SBrigabe nach £)ber*Stolf in 2J?arfch; — aus ber ©egenb ton

3bftebt unb oou ber großen glenSburger Straße tyx hörte man baS lebhafte

©efecht, aber fehen tonnte man nicht«. Diefe Ungunft ber Söitterung fcheint

für feinen ber beiben feinblichen Xtyik jwingenbe 93eranlaffung gewefen ju fein,

[ich burch weit auSholenbe Äaoaüerie * Patrouillen Slufflärung $u »erraffen,

fonft hätte nicht ber {ebenfalls eigenthümtiche Jatl eintreten fönnen, bat Stoei

feinbliche Kolonnen auf 1000 Schritt Entfernung in entgegengefefeter Dichtung

in langer 2J?arfchfolonne aneinanber oorübermarfchirten, ohne fich gegenfeitig

ju bemerfen. So fam eS, baß bie Dänifche 2. Slrmeebtoifton mit ihrer

£ete bereit« bei ^bftebt in« ©efecht trat, als ihre Queue währenb beS

^affirenS oon Dber*Stolf mitten in ber ©rtfehaft oon ber £ete ber eben

eintreffenben SchIeSmig*|)olfteinifchen 3. JSrigabe angegriffen würbe.

Die Ueberrafchung war gegenfeitig eine große! — aber ber ^adjtheil

ber Situation war entfehieben auf (Seite ber Dänen. — Die Schleswig»

^olfteiner fielen ber Dänifdjen 2. Slrmeebioifion in bie ÜWarfdjfolonne unb

in ben töücfen. Die Dänen fchlugen fich mit oer^weifelter Eapferfeit,

aber trofebem würbe baS 13. Dänifche ©ataillon, welkes währenb beS

^affirenS beS Dorfes mitten in Dber*Stolf angegriffen worben war, gänglich

3erfprengt, würben 3 ©efdjüfee oon ben Sdt)leSWig*£)olfteinern im Jeuer

erobert, zahlreiche (befangene gemacht, bie ganje an ber Cueue ber 2. Dä*
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nifdjen ©ioifion marfdjirenbe 53rigabe in Unorbnung gebraut, bercn Som=
manbeur, ©enerallieutenant Scfyl'eppegrell, mar mit anbcren Ijöljeren Offijieren

gefallen, — bie ßage ber S)änen war auf biefcm glügcl eine äuijcrft

fritifc^e; — wäre in biefcm Momente bic <Sc$leSwigs§olfteinifcf>e 2. S3ri*

gäbe — wie eS ber $)iSpofition gemäjj erwartet »erben mufjte — refyS

üon ber 3. «rigabe bei <meber*<Stolf eingetroffen, bie ftteberlage ber £änen

märe moljt unzweifelhaft gemefen unb SBMllifen hätte trofe feines 2Kanget§

an 35ertrauen in wenigen (Stunben einen gtanjenben (Sieg erfodjten.

$)od) bie fehntidjjt erwartete 2. örigabe fam nidjt, bie £änen — bei

beren Oberfommanbo in biefem Moment ernftfidj an ben 9lü<f$ug gebaebt

worben War — erholten ftdj oon iljrer erften Ueberrafdjung; $5änifcbe 'Sb

Leitungen, welche bereits füblid) üon ^bftebt am ©rübener £olg gefönten,

machten fteljvt unb gingen ber ifolirten 3. 33rigabe bei Oberholl in ben

SRücfen. «Statt Unterftüfeung traf um 8 U!)r bei ber 3. 33rigabe 9ftajcr

SBnnefen mit „einer feiner §iobSpoften", wie er feine 9?ad)rid)ten fetbft

nennt, ein unb tljeilte mit, bajj eS im Zentrum „feljr fdjledjt" ftänbe, ba§

3bftebt befinitiu verloren fei unb ber JJeinb burdj$ubred)en fudje, ba§ fidj

feinblidje Abteilungen bereits an ber Jurt beS SangfeeS (ber 9tucfjng§linic

ber 3. ©rigabe) geigten; oljne ben 23rigabefommanbeur $u fragen, beorberte

S&mteten beffen einige nodj gefdjtoffene Gruppe, baS 11. ^Bataillon, an bie

angeblidj (eS War ein ^rrtljum) bebro^te fturt gurücf. — £ie einzelnen

Steile ber ©rigabe waren burd) ben vorausgegangenen $ampf in ber Ort*

fdjaft unb im unüberfidjtlidjen £errain, in hiebet unb s3iegen auSeinanber

gefommen. ®eneral von ber |>orft rücfte mit Allem, waS er ju fammetn ver*

mochte (etwa 600 3)?ann), gegen 3bftebt; als er bort begreiflidjerweife nid?t

burdjbredjen !onnte, wenbete er fiel) mit feinem |>äuflein gegen baS

©rübener $>ols unb mußte fic^ tyer bireft burdjfdjlagen, um wieber 3U ben

«Seinen gu !ommen. £er anbere Streit ber Srigabe ging langfam, aber t-om

Seinbe faft unoerfolgt gegen unb über bie Saufbrücfe unb Jurt, um fitf

fübli$ beS SangfeeS wieber ju ralliiren. — (SS war 9 Uljr.

®o war audj biefer Offenfiofto§ an ber Ungunft ber SBer^ältniffe unb

infolge einer ßette von attiffterftänbniffen gevettert.

£ie 2. Erigabe flanb ebenfalls um 4 U6j früh füblich beS £efilee$

von SBebelfüang bereit, bie SingriffSbewegung ju beginnen unb auf Weber*

<Stolt vorzugehen. Aud) gu biefer örigabe braute Von ber lann im Auf-

trage SöillifenS ben $3efef}l jur vorläufigen <SuS»enbirung beS Angriffes,

gür biefe örigabe, welcher, ihrer AngriffSridjtung gemäjj, bie .Jpauvtentfdjeibung

zugefallen wäre unb bie beSljalb aud) mit ftarfer Artillerie (20 ©efdjüfce)

botirt worben war, würbe bie $eit bis jutn (Eintreffen beS ©efe^lS jum

Söieberbeginn ber Cffenfiue üer^ängnifeooü. 2>on biefer örigabe flanbrn

nämlia) bie SBorpoften (2. ^ägerforpS) jenfeitS (nörbtid^) beS l'efilef« t?on

SGBebelfpang, gwif^en ©öcflunb unb Älap^olj, unb würben biefelben pon ber
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bereite ermähnten (Seitenfolonne (3 Bataillone, l
/j @Sfabron, 1 Batterie) ber

Dänifa^en 2. Slrmeebioifion energifdj angegriffen nnb trofc fräftigen 2Biber=

ftanbeS allmältg gegen SÖebelfpang aurüefgebrängt. Das als 3eid)en Sum

Angriff angejünbete JJanat mürbe bei ber 2. Brigabe gar ntdjt gefeljen,

— unb als ein Offizier beS ©tabeS ben Befeljt jur SBieberaufna^me beS

fuSpenbirten SlngriffS brachte, Ijanbelte eS fid) bei ber 2. Brigabe in erfter

Öinic nidjt meljr um einen Singriff über Unterbot! gegen bie feinblidje

$fanfe, fonbern um bie ^öglicfyfeit, fidj baS Deboudjiren aus bem QDefitee

gegenüber einer gut poftirten, menn aud) nitys meniger als überlegenen

©treitfraft ju erfämpfen.

2öäl)renb beS Berfud)eS, fed)tenb auS bem Defilee oor$urücfen, !am

9J?ajor Sömtefen, $u feinen baS 3enrrum betreffenben #iobSpoften nod) bie

neue ^inaufügenb, ba§ ber Singriff ber 3. Angabe auf Dber*@tolf mijjglücft

unb biefelbe gegen ben ßangfee aurüefgegangen fei. 2Herfmürbigermeife

traf faft gleidjaeidjtig bei bem $ommanbirenben (Oberft t?. Srabbe) ber cor

Söebelfpang fedjtenben Dämfdjen $ruppen infolge ber frttifdjen Berf)ältniffe

bei Dber*@tolf ber Befehl ein, fid), menn fie gebrängt, surücfjujie^en!

Die 2. <sdn*eSmig*£oljleinifd?e Brigabe blieb mit tyrem ©roS ffibü« beS

DeftleeS bon Söebelfpang, oljne ferner mirffam eingreifen ju fönnen.

Ungefähr um 9 Ul)r BormittagS §atte SBillifen bie Reibung bon bem

UWijjglücfen ber für bie 3. unb 2. Brigabe angeorbneten SlngriffSbemegungen

ermatten; ber (Sinbrucf, ben bie auS Qbftebt meidjenben Bataillone auf üjn

gemalt, mar nodj nidjt bermifdjt, unb überbieg tarnen maljrfdjeinlid) etroaS

übertriebene 9kd)ri$ten bon rücfroärtS, nad) benen ein 2^eil ber im ©efedft

geroefenen £rubtoen in Sluflöfung jurücfginge.

©iütfen befahl ben allgemeinen SRü(f$ug.

3" biefem Moment mar eS bor Slllem bon ber $ann, im Berein mit

Dberft Söiffel, melier SSMüifen beßimmte, biefen Befeljt nidjt ergeben ju

laffen, bejirtjungSmeife jurücfjune^men. Die Dänen brängten nidjt me§r, —
bie 36 ©efdjüfce, meldte nörblid) beS SBeftergeljegeS in STljätigfeit maren,

bradjten baS ©efedjt gum ©tetyen. JBillifen gab bieSmal nodj ben Bitten

t?on ber £annS na$, orbnete auf beffen Borfdjlag fogar an, bajj ein 2^ett

ber bereits gefammelten 1. Brigabe über ©ammellunb mieber borgelje, um
ben geinb in feiner regten glanfe ju bebroljen.

Die <SdjleSmig:§otfteiner Ratten an biefem Jage bei aller Sabferfett

ber Gruppen an allen fünften ein unberedjenbareS ÜHijjgefdjtcl

3ur Seftljaltung ber Uebergänge über bie Greene unb Decfung ber linfen

glanfe mar ein £l)eil ber 1. Brigabe unb bie föeferbefabatlerie entfenbet

roorben. Den Dänen (3. Brigabe, mela> jur Umgebung beftimmt mar) gelang

e« nur naä) jäfyem ^ampf, ben Uebergang bei ©ollbro ju ergingen; fie

rürften langfam unb oorfia^tig gegen «Sitberfiebt oor, bie Slbt^eilungen ber

1. ©rigabe fRieften fia^ eben jur Dffenftoe an, — als au(^ biefe Xruppen*
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t heile mifjoerftänblid) jener eben angeführte Befehl traf, trcnacfi bic

1. SWgabe fiet) al$ allgemeine SHeferoe bei Cürfdjau $u fonjentriren tjabe!

}cunmer)r ^atte bie Dänifdje 33rigabe nur einen Xtyii ber SdjleSmig*

.J>olßeinifdjen tRefertjefauaüeric unb ein fdjmadjeS ^ägerforp« gegen fidj, meldte

jurfiefgetjen mußten. Der Hanonenbonnev, meldjer aus ber ©egenb uon

Sdjubne f)erüberfd)allte, biß morjin allmälig bie Dänifdje 3. Angabe oorge=

brungen war, mactjte ben (Sntfdjlufj be$ Sommanbirenben, ben föücfjug $u

befehlen, befinitiö.

Unb auet) Ijier traf Dänifcf/erfeitö infolge ber früher erwähnten SBor*

gange bei Ober*Stolf ber $3efet)l an bie 3. 43 vi gäbe ein, bie Umgebung

aufzugeben unb fid) über Solfbro toieber an ba8 ®ro3 heran $u 3 i c ben,

naljeju in bem Slugenblicf ein, alöSöillifen ben unmiberruflidjen — aUrr*

bingS fdjon feit 8 Ufcir früt) feimenben — (Sntfdjlufj jum äurücfgecjen fafcte!

Der erfle ernßlid)e, mit eigenen Gräften beftanbene Äampf war für bie

Sct)le8mig*$olfteiner »erloren unb metjr nod) — baS Vertrauen beS Orelb*

tjerrn in feine Slrtnee unb in fid) felbft. Oft erjagte oon ber Üann, „ba§

feit jenem Miglücflict)en Eage SBiÜifen gän$lidj Oeränbert War unb fiel/ auf

ba8 Unbanfbarfte für einen Jelbljerrn _ auf 0ie Diplomatie warf."

Oberft bon ber Xann mar felbftoerftänblicf) bei ber Hrrieregarbe, bie bis

Schleswig faum nennensmertf), über Sd)le8mig InnauS gar nicf)t meb,r oon

ben Dänen gefolgt mar. (<$ine Verfolgung Ijat überhaupt nidjt ftattge*

funben.) £rofc ber bringenben bitten feiner Umgebung befahl SÖillifen einen

ifladjtmarfd) — eine aWafcregel, metct)e buret) bie Vertjältniffe in feiner ©eife

bebingt mar unb meldje bie einzelnen erschütterten 2t)eile ber "Hrmee erft

oollenbs in Sluflöfung braute. Die Sct)le3mig*$olfteinifd)e Slrmee bejog um
WenbSburg ein oerfdjanäte« tfager. Die ££iätigfeit oon ber £ann8 richtete

fidj iefct oor allem barauf, bie Slrmee möglictift $u oerßarfen, um bann oon

Beuern bie Offeuftoe ju ergreifen. (£r madjte feinen (Sinflufj fo meit al#

möglich geltcnb, um burefj öftere, lebhafte SHefognoSairungen bie Struppen

frifcf} ju erhalten. Die Dänen oerfd)anaten fidj bei SdjleSmig, fetjoben if;re

SBorpoften bi« an bie (Sorglinie nörblidj 9tenb«burg unb nahmen am 7. Sluguft

ba$ für bie ferneren Operationen fo mistige griebridjftabt. üttit 2lu8nat»me

ber fleinen ©efecr)te oon Sorgbrücf unb Duoenßebt (8. Sluguft), bei ©über*

ftapel (8. September) unb ber gröfcem, jiemlia) üerlujtreiccjen fttefognogjirung

gegen üftiffunbe (12. September) oerliefen natjeju jmei 3Konate ot)ne befon-

bere friegerifdje ££iätigfeit. — Knf ^Bitten ber (Sinmorjuer ber ^'anbfdjaft

©iberftebt unb oor$üglicc; infolge bringenber SDtalwungen oon Seiten ber Statt*

tyalterfdjaft entfdjlof? ficc) enb(ict) SBillifen ju einem 33erfudj gegen griebrict)»

ftabr. (Megen feine Ueberjeugung ju biefer Operation gebrängt, leitete ©illifcn

biefefbe trofc aller Vorftellungen mit falben 9J2afcregeln ein, unb an ber gan$en

Unteme^mung haftete gteic^fam ber ßaraftcr einer ber öffentlichen SDieinung

gewährten Äonjeffion, bie noeb, bazu oon oonujerein ben Reim be« 3Hi&lingenö
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in ber peffimiftifcfjen Slnfctyauung be§ $öcf>pfommanbirenben trug, bcr baö

einjig mögliche .f)eil nur nod) in einem Singriff ber Dänen auf ba8 »er*

fc^anjte öager oon föenbSburg, ober — in einer 3nteroentton ber ©rofc

mächte ju ©unpen ber $er$ogtI)ümer falj!

$11$ 3ßiüifen enblidj mit ©iberftreben auf ben Singriff oon gfrietaty*

ftabt einging, mürbe ifnn bon mafjgebenber (Seite oorgefplagen, um ein gün*

ftigeS föefultat su erretten, ^mei Angaben bei 5riebrid)pabt ju oermenbeu

unb ben Singriff oon Often unb Söepen gleichseitig ju führen. Der £öchft*

fommanbirenbe ging auf biefen Söorfdjlag nicr)t ein, angeblich, meil er einen

Angriff ber kälten in ber Jront ermartete.

Die $5änen Ratten unter möglicher SluSnufeung aller Terrainoortheile

3rriebrtchpabt aujjerorbentlid) parf gemalt unb auf ber Oftfront brei In'nter»

einanber liegenbe BertheibigungSltnien etablirt. Die SBefafcung fommanbirte

ein feljr energifcher Offizier, Dberftlieutenaut |)elgefen,*) ber lange 3afjre in

biefer ©egenb gelebt ^atte unb ba« Terrain mit feinem ©croirre oon Deinen,

Dämmen, <2chleufen unb Sttooren beffer fannte mie irgenb (Siner. SBon einer

regelmäßigen Belagerung fonnte nicht bie SRebe fein, abgefet)en oon bem im*

günftigen Terrain, mangelte e$ ^ierju an üftunition unb ben notljmenbigen

^ttgenienrmitteln, e8 blieb alfo nur — ber "Sturm.

9?ur burd) ©djnelligfeit, Ueberrafa^ung uub Äüt)nheit tonnte überhaupt

ein günftiger (Srfolg ermöglicht roerben.

Dem Dberp oon ber Tann mürbe ba§ tommanbo über bicfe (Srpebitton gegen

Jrtebrichpabt übertragen. Derfelbe erhielt fur$ folgeube Snpruftton: „griebrid^

ftabt gu nehmen unb jenfeitß biefer ©tabt momöglich bie fünfte §u

erreichen unb einzurichten, oon mo aud bie reiche Sanbfdjaft

(Siberpebt faftifd) be^errf dt) t roirb. Diefe fünfte finb: bie Bereinigung

ber Gbauffee oon Tönning— |>ufum unb gricbridt)ftabt— ,g)ufum unb ber

3ufammenpoB beö ©djtoabpebter DammeS mit ber Gt)auffee bei Äolbenbüttet."

Diefer Eingriff auf griebridjftabt mürbe oon ber Tann oietfadj 311m

Sßormurf gemalt, ber meipenS barin gipfelte, ba§ er, obmoht fein günftiger

*) ^«rgefen, bcr Ctternfänger genannt, roar 9lorroegcr oon öeburt, ©olbat oon

^rofeffion; er $atte lange in ber Mäfje oon ftriebria)fiabt, in 33ergb,ufen, al* ^rioat*

mann gelebt unb bem Crternfangc, alö leibenfö)aftlid)er Säger, obgelegen. 1848 erroaajte

in bem alten, langgebienten Dfftjier oon rüf)mlid;cr 2lu3jeia)nung bie 2uft am Äriege;

er melbcte fief) jum (Eintritt in ©ajlcäroig « §olftcinifd)c SHenfte bei bem ^irinjen

oon 9Joer, wirb aber — abgetoiefen! 35em SRanne, ber nur ©olbat, fiel bie 2lenbe»

rung feine« 6ntfa)Iuffe8 leta)t, jumal ifjn ©elboerljältmffe brütften, — einige 3«t fpäter

ging er nacf> ftopenl)agen. 3n ftriebrtdjftabt roar er ganj an feinem ^lafc; benn wenn

irgenb ^emanb 2Beg unb 6teg, (Braben unb 3BaU, grofce unb «eine 2>ei$e, SBiefe unb

2Roor bie äßaffer oon jeber ©röjje unb Siefe, ©$offe unb ©$leufen, 2lb* unb 3uflüffe

in jener ©egenb fannte, fo roar eS ^elgefen, unb gerabe oon ber öenauigfeit biefer

Äenntnifc 6,ing b,ier ber Grfolg beö Angriff« roie ber Sert^eibigung ab. 6ief)e Beiträge

iur »eurtb^eilung be8 ^eutfa}*25änifö)en ÄriegeS oon einem ©eneralftab*ofpjter a. ^.
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(Srfolg mit (Sicherheit borau«$ufehen toax, ben ©türm befohlen unb be«halb

unnttfe biel $3lut geopfert Ijabe. ©ie fdjon angebeutet mürbe, waren bie

ißerhältniffe nicht fo gelagert, um gegen 5riebrichftabt föftematifch tangfam

unb fiajer boraugehen, unb jur Aufbietung bebeutenberer Gräfte, namentlich

an Infanterie unb bor Allem ju einer ßarten Umfaffung bon ber ©eftfeite

hatte fid) ©illifen nicht entfchliefjen fönnen. ©illifen war mieberholt bor

griebrichftabt gefommen, fah bie (Schwierigfeiten, welche ju überwinben, er

fannte, wa« 311 einer glücfliehen unb fiebern Durchführung fehlte — aber

änberte 9<icht«, befahl 92icht«. — £a« ganje Unternehmen War boüßänbig

gegen feine Ucberjcugung, er wollte bie 5>erantwortlichfeit nicht übernehmen

unb überlief* biefe — beut Oberft bon ber Sann, trifft Qemanb ein %or*

wurf, fo ift e« ©illifen, ber gefehlt hatte, — er übergab ba« Scoinmanbo $u

biefer ©rpcbition auSbrüctltd) an bon ber £ann, weit entfdjloffene

Scühnheit bie erfte öebingung ju einem Grfolg. ©illifen mußte wiffen,

bajj bon ber £ann, olme nicht borher ba« Aeufjerfte unb l'efete barangefefct ju

Ijaben, bon bem Unternehmen nicht ablaffen würbe, ©ar ba« (Belingen be«

Sturme« auch zweifelhaft, fo tonnte er boch gelingen, ba« Aufgeben be«

Augriff«, ohne einen turnt uerfuc^t §11 hoben, wäre noch biet fdjärfer

gctabclt worben. ©ir laffen tyex au« ben papieren be« Verdorbenen ein

ruhige«, faft nüchtern gehaltene« Memoire über bie Jage bor griebrichftabt

folgen, ebenfo einen borgefunbenen Rapport be« Dänifchen Oberßlteutenant

£)clgefen über bie Vcrthcibigung am 4. Oftober.

Memoire
ber Operation gegen Sfriebricbßabt.

Die jur Operation beftimmten Offenfibtruppen beftanben au«:

2'/i Äompagnien be« 1. JJägerforp«

4 . . ^nfanteriebataillon« SÄr. 3

1 « * * * b

3 '/^ * * «6
4 . »11

15 «ompagnien

2 24pfüubigen öatteriefanonen

1 12pfbgn. Batterie (6 12pfb., 2 24 pfb. C^ranattanonen)

1 Äompagnie be« 1. ^agerforp«

1 • » 3nfanteriebataillou« s
)tr. 5

l
/i • * » ' 6

2 Vi Kompagnien

6 24pfünbigeu SBattericfanonen

2 r>Opfünbigcu Jöombenmörfcrn 3umma
80 lOpfünbigen fflöbrenmörfein 30®efcbü|en

2 12pfünbigcn Weitenben ©ranattanonen

am nörblicben

(Jiberufer;

am füblichen

©iberufer.
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§iequ 4 Kanonenboote mit 8 60pfünbigen öombenfanonen auf ber (Siber.

3ur Decfung oon SJohlbe ie. waren termenbet:

Vi Kompagnie be« 1. igägerforp«,

4 * * ^nfanteriebataillon« Stfr. 4,

2 * * 5,

4 5 S S 5 8,

IOV2 Kompagnien;

8 6*^ßfünber ^ofttionöartitterie.

üflithin Dffenfiotruppen 17 1

/« Kompagnien (4
8
/s 23ataiüone) 48®efct)üfce,

für SBohtbe 10 'A (2
5
/s * ) 8©eWü*e;

«Summe 28 Kompagnien be$ro. 7 öataiöone.

3um jOrbonnanj* unb 9ie(ai«bienftc mar noef; 3ugett)eift 1 GSfabrou

Leiter.

Freitag, ben 27. «September.

Die sur Singriff«Operation beftimmten Truppen mürben fonjentrirt, jene

be« nörblict)en (Siberufer« bei Seeth, Drage, <Süber*, Worber* Stapel; bie

ba« fübliche @iberufer betfenbe Infanterie befanb fich bereit« bei ©t Slnna.

Die fdjroeren ©efdjüfee mürben fd)on in ber 9?aet)t com 26. auf ben 27.

üon 9tenb«burg abgefahren, um zeitig genug einzutreffen.

3n bem (Siberbamme, am ftäbj^ufe gegenüber ftriebridjftabt, mürben

für bie 6 24*$fünber @infd)nitte ju beren ©mptacirung angebracht unb auch

bie Vorbereitung jur Stufßeflung ber SWörfer getroffen; ferner, ba man bem

(Snfüiren au«gefefet mar, Traoerfen erbaut. Diefe Arbeit gefdjah mit ber

größten 33ef)utfamfeit, um fie bem ^einbe $u öerbergen, ber fie auch auf Wne

SBeifc hinberte.

JQ3ei bem Anbrechen ber Dunfetb,eit mürbe mit bem ?tbbecfen be« Jähr*

häufe« begonnen. Durch bie töuhe be« jjeinbeö betrogen, liefen fich bie

ßeute gegen SDfitternacht, mo bie Dad)fparren buret) angebunbene ©triefe

heruntergezogen mürben, oerteiten, etma« Iärmenber ju oerfahren. Der fttixfo

(tefj fog(eict) £euct)trafeten mit 3fallichirmcn ffctfl*»*, unb a(« er htoburet) bie

angefangene 2(rbeit entbeeft fyrtte, fing er an ba« gährljauS mit ©ranaten

ju befchiefcen, me«ha(b ba« Slbbecfen eingefteflt merben mußte. Da beabfiet)«

tigt mar, biefe ©atterie noch roährenb ber 92act)t ju armiren, fo mürbe oer*

fucht, bie hier$u beftimmten ©efdjüfce heranjufahren.

9?ur mer bie Sflarfchgegenb fennt, ober mer Stugenjeuge mar, !ann fich

einen begriff machen üon ben <Sd)tt?ierigfetten, roetche fich W oem Transporte

fo fchmerer 3J?affen ergaben, auf SBegen, mo fchon nach roenigem SHegen leichte«

fjuhrmer! nur mit Slnftrengnng fortgebracht mirb. Die Straßen beftehen

nämlich au« Dämmen, metetje burch ben Transport ber ®efd)üfce an bieten

Orten h«abgebrochen würben, moburch ba« ©efdjüfe mit einem Steile be«
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Hammes herunterftür$te. X)ic ©efdjütje würben jebeSmal wieber gehoben, bic

Stelle möglichft gebeffert unb weiter gefahren.

Da jeboch unter fo mutanten Vorbereitungen ber größte Ü^eit ber

Wadjt herumgegangen war, einige ©efdjüfce nod) umgeworfen lagen, bie Sßege

fdjon 3U befdjäbigt waren, jubem ber Jeinb bereite aitfmerffam war, fo würbe

für nicht juläfftg erachtet, bie Öefchüfce nod) biefe }?adjt einzuführen, bie

Kanonen bat)er nach St. Slnna, bie Sö^orn^atterie nad) .pennftebt gebraut.

Samftag, ben 28. September. Der beginn ber für beute angefefeten

Operation mufjte unterbleiben, ba bie Süber*93arterie nicht armirt war,

unb bie bereits aufgebrochenen Xruppen würben in ir)rc Santonnirungen

jurücfbeorbert.

Der Xag würbe jur SluSbefferung ber SBege am füblidjen (Siberufer,

33eroollftänbigung ber ^öattertebautcn :e. oerwenbet.

Ter fteinb machte gegen 3J?ittag eine Heine ÜtefognoSjirung gegen Seeth,

ba er üielleicht bodj bie Abftdjt einer Operation merfte, ging jeboch, ot)ne fic^

in ein erhebliches Oefedjt einjulaffen, wieber jurücf.

3Wit beginn ber 9?ad)t würben bie jur 8t. Anna* Batterie beftimmten

©efchü^e hcrangefahren.

Die Schwierigfetten waren trofc möglichfter SöegauSbefferung feineSwegS

oerfchwunben, bie Dämme würben wieber burch baS gahren an mehreren

Stellen abgebrochen, beinahe jebeS ©efchüfe würbe einmal umgeworfen, boch

burch eine an baS Unglaubliche grensenbe AuSbauer ber babet betheiligten

Offisiere, Unteroffiziere unb Seute, burch Aufbietung aller menfchlichen Gräfte

würben alte #inberniffe überwältigt unb fäinmtliche ®efchüfce in bie St. Anna*

Batterie eingebracht. DaS Aufführen auf bie bereits gelegten, jeboch noch

nicht genagelten Leitungen begann gegen ÜRitternacht unb war gegen borgen

oollftänbig beenbigt. DaS Armiren gefchah mit folcher $uhe unb Stille, ba§

ber fteinb feine Äenntnif? erhielt unb eS in feiner ©eife flörte.

Gleichfalls würbe auch *>a8 noch oöllige Abbecfen beS gätjrhaufeS »or*

bereitet, inbem an ben einseinen Dachfparren ©triefe angebunben Würben, um,

wenn bie Armirung ooüenbet war unb mithin ein feuern beS getobeS nicht

mehr ju fcheuen war, angefichtS beffelben baS Abbecfen oollenben ju fönnen.

DaS hageln unb pfählen ber Rettungen gefchah, nachbem bie ©ejdjüfce

aufgeführt waren, gleichseitig bei allen Rettungen.

Sonntag, ben 29. (September. Die Gruppen waren am Drager*

bamme unb bei Seeth um 8 Uhr fonjentrirt, bie 4 Kanonenboote um biefe

$eit, gefchleppt üon 2 Dampffchiffen, auf flanonenfchuBWcite gegen Sriebrid)*

ftabt herangefahren.

Um 8 Uhr würbe baS geuer oon ber Sübcr*Jöatterie unb ben Kanonen*

booten eröffnet nnb Inerburch $uerfi bie öom geinb am Hiberbamme an-

gebrachten .£>inberniffe, Verpfädungen, ^allifaben :c. jufammengefchoffen , um
ben Damm für bie anrücfenbe Infanterie gangbar 3U machen.

Digitized by Google



347

3um 25orrücfen am (Siberbamme maren beftimmt unb fonjcnrrirt am

Dragerbamme:

1 »/a Kompagnien be« 1. ^ägcrforpS

IVi « * 3nfantcrtcbataiüon« 92r. 6 ^
, Aji

2 s ^r ll
l unter SMajorfcutgen.

©umme 5 Kompagnien (V/a öataiflon)

3um Eorrücfen auf ber <Sf>auffee ton <3eety au«, mo fie fon$enrrtrt:

1 Kompagnie be« 1. SägerforpS

2 Kompagnien * Qnfanteriebataiüon« 9fr. 6

2 * > 9ir. 11

4 - SRr. 3

1 Kompagnie * * 9Jr. 5

unter OberfHt. ©agern.

©umme 10 Kompagnien (27* ©ataiüone)

©egen 10 U$r begann bie am Dragerbamme fonjentrirte Infanterie

auf bem Giberbamme oorgurütfen.

Der Jeinb ^atte fidj bisher mit einer ungtaubüdjen föulje Debatten.

©n$etne Soften, melaje auf bem Dom (Siberbamme gegen bie Greene taufenben

Damme ßanben, fomie einige Kaoaüerie, meiere auf ber Gfjauffee ftanb, maren

ba8 einzige, mad ber geinb jeigte, fo ba§ ftdj föon toielfeitig bie ftbee auf*

brang, ber geinb »erbe Jriebricfjjtabt nidjt ernjtlidj galten, fonbern nur

feinen töücfaug beefen. Dodj batb mürbe bie Ueberjeugung gewonnen, bat

man fid) hierin getäufdjt l)abe.

Denn bei bem $orrücfen auf bem (Siberbamme eröffnete ber Jetnb ein

lebhafte« geuer mit Kleingemefyr unb ©fpingolen, oljne bebeutenben (Stäben

gu tyun; bie gnfanterie brang (ebtyaft »or burd) bie Dom ©efdjüfc Ijinlängttd)

gangbar gemachten £inberniffe unb gelangte bis ju einem am Damme an*

gebrauten ©nfd)nitt, in meinem ber fteinb einige ©fpingolen placirt Ijatte,

üon melden einige ?äufe fomie eine galme erbeutet mürben.

©teiefoeittg mürbe aud) auf ber ß^auffee torgerfieft.

2Jon ben beiben 24pfünbigcn JBatteriefanonen, meiere neben bem ßljauffee-

Ijaufe placirt merben füllten, fiet bie eine in ben (graben, unb fonnte mithin

nur eine $um Jeuern gebraut merben.

Die jroei 24pfünbigen ©ranatfanonen fuhren im Xrabe auf ber Sljauffee

bor; ber Jetnb begann nunmehr aus bem ©efdjüfcflanbe mit Kanonen ju

fdjiefjen; fdjon bie erften ©djüffe töbteten jmei ^ßferbe ber ©ranatfanonen unb

riffen einem Spanne ben Kopf meg; beffenungeadjtet mürbe mit großer Kalt*

blürigfett abgeprofct unb ba8 Jeuer gegen ben bebeeften ©efdjüfeftanb eröffnet,

©leidjjeitig brangen aud) liier fomie am ÜJiittelbeidje f feine Infanterie* unb

Sägerabtljeilungen öor, um ben Jeinb auf allen (Seiten ju umfdjmärmen unb

$u be(äftigen.
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©egen ÜDttttag würbe burd) l'/s flompagnien beS QnfantertebataiüonS
s

Jlx. 6 mit einer Qägerfompagme ein Sturm auf bie 33orfmüfy(en=Sd)anäe unter*

nommen. Der Jeinb feuerte gegen bie 2lnrü<fenben au§ jmei ©eföüfcen,

weldje er Ijinter ber benannten Sdjan^e bei einem $aufe (gäfjrljauS) placirt

t)atte, lebhaft mit ftartätfcfyen. Die Infanterie brang beffenungeadjtet mutljig

oor, unb fdjon waren fic beinahe unter bem <Sd)uffe, als fie ju ftoefen anfingen

unb jurütfwidjen unb erjt bei bem 9tücf$uge eine jiemltdje 9?ieberlage erhielten.

Der SBerluft bei biefem Sturme betrug 70 biö 80 2)?ann.

Durd) baS üftijjglücfen biefeS Sturmeö gelangte man 3U ber fixeren

Ueberjeugung, bajj ber JJeinb fid} mit allen Gräften galten werbe, unb ba§

bemnad) burd) einen blojjen raffen Anlauf nidjt bei$ufommen fei, fonbern

tuelmefyr mit ®efd)üfe gehörig oorgearbeitet werben müffe.

Da oon bem (Siberbamme au8 bie feinblidjen ©erfe am §olmer 2$ore en

Schärpe genommen unb aud) ber bebeefte ©efdjüfeftanb wir!fam befdjoffeR

werben tonnte, fo würben in jenem (SmptacementS für jwei ©efdjüfce Ijergefiellt

unb fogfeidt) jwei 12*$fünber angefahren, bie in Shirjem mit Sljrapnel« ein

9Wunition8magajin an bem bebeeften <5tefd?üfcftanbe in bie Suft fprengten,

worauf ber fteinb für biefen £ag aud legerem abfuhr.

3u bemerfen iß, ba§ am Vormittag fidj ein Kanonenboot feßfu^r,

weites erft bei ber glutl; flott würbe unb ba^er bei bem ©efedjte nt$t

mitwtrtte.

Da« eine Dampffdjiff erlitt eine ©efdjäbigung in ber üWaföine, »oljl

tf>eilmeife burdj (Jfptngolenfugeln tjeroorgebradjt, unb mußte bc8l)alb $ur SRepa*

ratur nad) föenbsburg gebracht werben.

©leidjjeitig mit ber Operation am nörblidjen (Siberufer würbe bur$

Hauptmann Schöning 00m fübtid)cn ©iberufer aus mittelft Skiffen ein

Uebergang bei Söotlerfum gemalt unb nadj Bönning oorgerütft, meldjeS nur

mit einer Kompagnie befefet war. Der
<

$tm'D würbe nadj tapferer ®egen*

meljr (Wobei ber feinblidje Äommanbant felbft blieb) geworfen unb iljm nebft

33erluft an lobten unb Skrwunbetcn 2 Offiziere unb gegen 70 üftann be-

fangene abgenommen, wäfyrenb ber bieffeitige Skrluft nur aud 1 Xobten unb

6—7 $erwunbeten beßanb; hierbei würbe aud) eine Sotfengaüiote (ßeudjtfduff)

genommen unb nadj Söollerfum gebraut

2lm Hbenb würben bie ©efdjüfce be« nörblicfyen (SiberuferS $um SCbfa^ren

beorbert unb in Hjre äantonnirungen $urücfgebrad)t. Die Infanterie rücfte

be«gletd>en in tyre tfantonnirung aurücf, mit SluSnatyme einer ©erettfdjafts*

truppe, weldje jur Decfung be§ gewonnenen Xerratn« jurüefbueb.

üHn ba* Obertommanbo würbe bie ©itte gefieüt um weitere 3ufcnbung oon

einer 12pfünbigen Batterie,

$wci 50pfünbigen ©ombenmörfern,

jwei 84pfünbigcn Jöombenfanonen,

be«gleid)en um einen oerftärften 3ttunitionSanfafe, fo ba§ täglicher 9?a$f$ub

oon üftunition ftattfinben Würbe.
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SKontag, ben 30. «September mürbe feine Operation oorgenommen,

ba bie beantragten ®efd)üfce unb 9ftunition8oerftärfungen abgewartet mürben.

Die 12pfünbige Batterie traf 9tad)mtttag§ ein, ebenfo langten jmei oOpfün*

bige SBombenmörfer an. Der £ag mürbe jur Anfertigung t>on UeberbrücfungS»

material benufet.

3n ber 92adjt auf ben 1. Oftober mürbe auf 1200 Ellen öor bem ge*

beeften ©efchüfeftanbe tnittelft Sanbfäcfen auf ber Ehanffee eine ©ruftmefyr für

bie jmei 24pfünbigen ©atteriefanonen gebaut unb biefe bei £age8anbrutf>

eingefahren.

Dienftag, ben 1. Oftober früh 8 Uhr begann mieber ba§ ^euer au§

ber Sübbatterie, fomie ben Kanonenbooten unb ben beibeu 24**ißfünbern auf

ber Gfyauffee. Unter bem Schufce ber Kanonenboote mürben am Eiberbeiche

mehrere EmplaeementS für ®efchüfee eingerichtet. Die gan3e 124$fünber*

Batterie Söelifc fomie 2 Stücf 12^fünber ber Batterie Stetb mürben gegen

10 U^r in biefe EmptacementS eingeführt unb richteten ihr fteuer gegen bie

feinblichen ©erfe, meld)e amifdjen bem £otmer Xh°ve unb ber öorfmühlen*

Schanje tagen, auf eine Entfernung oon 1200 Ellen.

<Sdmn nach fur$er 3eit mar ber fteinb genöthigt, feine ©efchüfee aus

ber «Schande am §otmer SThor, mit benen er ein fdjmacheS fteuer unterhielt,

abzufahren. (Sin jmeiter SSerfuch be« fteinbeS, bie abgeführten ©efchüfee in

eine nebenan gelegene Batterie §u placiren, mürbe gleichfalls ocrluubert, unb

ber fteinb 30g feine ©efdjüfee au<8 bem geuer gurücf.

Schon um 8 Uhr Borgens maren 2 ©tücf 24*?fünber ©ranatfanonen

ber Batterie Stetb am fogenannten 9Äittelbeiche üorgerücft, um oon hier baS

$eucr gegen bie linfe glanfe beö fteinbeä ju beginnen.

Söährenb ba« fteuer bom Eiberbetdje auf bie feinblichen 5öerfe fort*

gefegt mürbe, mürben über bie ©räben, melche baö Xerrain jmifchen bem

Eiberbeiche unb ber Ehauffee burchjiehen, einige Brücfen geflogen, über

melche bie noch übrigen 4 Stücf 12*$fünber ber Batterie Stelb rücften unb

ihr Breuer gegen ben ©ofchof auf eine Entfernung oon etma 1400 Ellen

richteten. 2lbenb8 mürben fämmtlic^e ©efdjüfce am nörblichen Etberufer in

bie Kantonnement« bei Süber-Stapet juriiefgegogen.

Nachts mürbe eine Slbgrabung oon etma 8—9 Ellen, burd) melche ber

JJeinb jenfeitS bc8 EhauffeeljaufeS Efmuffce unterbrochen hatte, überbrüeft

unb eine ©ruftmehr auS Sanbfäcfen für 2 Stücf 24*^5fünber Kanonen auf

eine Entfernung oon 1000 Ellen oon bem bebeeften ®efchüfcj!anbe hergeftellt

unb felbe in ber Srüfje eingefahren. Oberftlieutenant 0. ©agern mürbe naa>

SRenbSburg gefenbet, um bie ©crjtärfung oon 3 Bataillonen Infanterie 31t

beantragen.

SHittmod), ben 2. Oft ob er früh 8 Uhr mürbe ba« <y*uer in Dcr*

felben ©eife mie £ag8 oorher fortgefefet. Die .^erjteltung unb ba« 3ufam *

menbringen oon SWaterialien bei einem 31t unternehmenben Sturme mürben
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auf ba« eifrigße betrieben. AbenbS mürbe bon bem äujjerften ©efdjüfcftanbe

am ©berbeicfye, mofetbft ein Cuermall angebracht mar, mit JJnfanteriegräben

metter borgerüeft, unb einjetne Säger gruben fi$ ein, um burefy ben Aufmurf

ein neue« ©nbtacement bem 3reinbe näher ju ermatten. Die ©atterie öelife

erhielt ben ©efehl jum Abfahren, um «Schanaförbe unb JBeffeibungSmaterialien

ju fertigen.

3n ber 9todjt mürben burdj 3äger auch einige Snfanteriegräben gmtfehen

bem (Siberbeidje unb ber Shauffee angelegt, um jenen als ©dm&mefjr ju

bienen, bon mo au« fie ben fteinb mit ben fo weit reidjenben ©bifcfugel=

büdjfen immer beläjrigen fonnten. AbenbS mar ber fommanbirenbe ©eneral

angelangt.

Die ®efchüfee am nörblidjen (Siberufer mürben mit Ausnahme bon

2 ©tücf 12*$fünbern, meldje mäbjenb ber 9to<$t am ©berbeidje blieben, in bie

SantonnementS jurürfgejogen.

Nachts mürben über bie Cuergräben, meiere aroiföen bem ©berbeidje

unb ber (Sljauffee liegen, Jörücfen für Infanterie gelegt.

Donnerßag, ben 3. Oftober früh um 8 Wjr begann ju gleicher

3eit baS 5cuer auS Dcr @übbatterie, ben beiben ©efdjüfcen am ©berbeiche

fomie ben jmei öefdjüfcen auf ber Qfyauffee unb bem SDHttetbeiche.

SBäbjenb beS 5euernS tourbe bie am £age gubor begonnene ©efchüfc*

blacirung am ©berbeiche bollenbet. Die beiben 84»$fünber ©ranatfanonen

maren angefommen, jebod) fehlte nod) bie Munition $u benfelben; ba au*

bie Snfanterietoerftärfung nid)t eingetroffen mar, fomit ein beeibirter Singriff

nicht möglich mar, fo mürbe nur tangfam gefeuert, um bie eigenen Arbeiten

$u beefen, ben 2reinb au befdjäftigen unb Um in feinen Arbeiten, bie er jtetS

unermübet fortfefete, au jtören. ©äljrenb beS £ageS mürben an ben Stellen

3 n? ii" dien ber CSbaufjee unb bem (Sit er bei die, lue bereits Ueberbrücfungen für

Infanterie tagen, aud) fötale für Artillerie unter bireftem feinblic^en Seuer

gefdjlagen. Die ©öhom^öatterie mürbe auf baS nörblia^e ©berufer gefdjafft,

ba ihre äBirfung bom fübttchen ©berufer nur gering mar.

AbenbS mürben fämmtlidje ©efdjüfce am nörblichen ©berufer, mit AuS^

nähme bon 2 @rücf 12*$fünbern, bie am ©berbeiche felbft blieben, jurüefgejogen.

3mei ©tücf 12««!ßfünber ber ©atterie «elife mürben nach bem fübtichen ©ber*

ufer gebracht, um au« einer ^3ofition , bie für gmei ©efchüfee feitmärtS ber

Subbatterie angebracht mar, bie fernblieben ©efchüfce, meiere mäc)renb beS

£ageS in ber SRähe beS meifcen $aufeS aufgeführt maren, mir!fam befd)ie§en

JU fönnen.

3rür bie ftactjt maren a»ei ©ataitlone aur Dectung ber Arbeiten unb ein

brüte« a«ni Arbeiten benimmt.

AbenbS 8 Uhr machte ber fteinb einen Ausfall aus ber ©ortmütjten:

(Schate, um bie Arbeiten am ©berbeiche au flören, mürbe jeboct) alSbatb

mieber aurüefgebrängt.
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Da eine parallele jwifdjcn ben Batterien am ßiberbeidje unb btn

Batterien auf bev Sljauffce nur mittel)* eine« fc^r großen 2lufwanbe3 oon

<2aubfäden ptte gebaut »erben tonnen, weit bei ber bortigen 9JJarfa)gegenb,

nödjften« eine ©ngrabung bis gu 1 gujj Xicfe mbgtidj gewefen wäre, fo

mufcte oon bem 23au berfelben abgejtanben werben, inbem bie erforberlict»e Xte

jafyl oon (sanbfäcfen nidjt ^erbeigefdjafft werben tonnte.

SBätyrenb ber Diadjt würbe iebod) eine tyolje £raoerfe Oor bem äujjerften

©efa)üfcftanbe am @iberbeia> gelegt unb felbe bi« an bie ©ber geführt, um
lie ©efdjüfeftänbe am ©berbeidje fowie bie 2Hannf$aften, welche bafelbft

Sag unb 9iaa)t fia) befanben, gegen ba8 fernbliebe ^euer $u beefen. Stfor

ber §aupttraoerfe gegen ben geinb $u würbe in einer Entfernung oon

60 (Sücn auf ber Krone be3 £eid)e£ eine Srujtwe^r aufgeworfen unb biefe

burc§ Snfanteriegräben mit ber Sraoerfe in SBerbinbung gefefct.

2öät)reub ber gangen iftaajt war ber fteinb unermüblidj befestigt, bie

Arbeiten gu ftören, unb befd)o§ unau«ge)*efct biefelbcn mit ßspingol* unb Klein*

gemc^rfeuer. öeim 2(nbruct} be3 Sage« würben bie ©efd)üfebettungen für

2 @tücf 84^fünber gunädrft ber Sraöerfe gelegt; man befanb fid> Ijier fdwn

im 2öirfung3bereia> be$ feinbüßen Kleingewe^rfcuer8 unb War 400 Ellen oon

ber JBorfmüljleufct)anje entfernt.

greitag, ben 4. Oftober. Üftit größter Energie würbe längs bem

©bcrbeidje auf ber ©eite beS SafferS ein 2öeg gum Einfahren ber beiben

84»^füubcr*©ranatfanoncn vorbereitet, berfelbe mußte beinahe ber gangen

£änge nact) mit Sohlen, Seifig :c. belegt Werben, um ein Sinfinfen gu Oer*

J>üten, ebenfo mußten bie oielen Slbgrabungen, wetdje gwifctyen bem Siberbeidje

unb ber ©ber angebracht waren, überbrüeft werben; man war entfä)ieben ber

ÖKeinung, ba§ wegen ber Oieten gu überwinbenben <8d)wierigfeiten ba8 Ein*

fahren ber ©efctyüfce in bie bem Jeinbe gunä'dfjt gelegenen EmplaeementS bei

kellern Sage gefd)el)en mü§te, ba bei SWaefyt unter feinblict)em fttuzx, ben

fd)led)ten Söegen unb ben Dielen 9lbgrabungen fidj §inberntffe gärten entgegen*

ftellcn fönnen, bie in ber Dunfelljett ntd)t hätten überwunben werben fönnen.

DaS Einfahren ber ©efd)üfce würbe in nactjftefyenber SOöeife gebeeft: 33or ber

Sraoerfe, in ben für Infanterie angelegten ©räben, würbe eine oierfadje

Steide ©djüfcen placirt; hinter ber Sraoerfe eine mögltctjjt grofje Slnja^l

(Söljorn * STOörfer ber Batterie SBallmenid), bie Kanonenboote rücften auf

$anoncnfdmjsmeite oor; unter bem fteuer ber <Sd)üfcen cor ber Sraoerfe, bem

ber Eöfjorn * Dörfer, ber Kanonenboote unb (Sübbatterie würben in bie oorberftc

Stellung gunädjjt ber 23orfmüljlcnfdränge eingebra d)t:

2 @tücf 84*^fünber*©ranatfanonen,

6 * 24»^fünber*Kanonen ber ©atterie ©telb,

fowie 2 * 24^fünbcr.©ranatfanonen ber Batterie Selifc. 3n eine

etwa« weiter gurücf gelegene ^ofition am Eiberbeidje Würben bie nod> übrigen

4 ©tücf 12^fünber^anonen ber ©atterie 53eli§ gebraut. 3ha)bem fämiut*

S«<Wt j. mi SoAenbl. 1832. -5
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lidje ©eidjüfee eingeführt waren, würbe ba« feuern au« allen gleichzeitig te=

gönnen, Wobei auch bie beiben 24*^fünber, treibe auf ber <St)auffce waren,»

fowie jene, bie am üftittelbetdfje ftanben, unb fämtntttdje ant fübltchen (Siberufer

mitfeuerten. $>a« ftanonenfeuer au« allen (Sefchüfcen begann um IO'/j Ur)r

Wittag«. 3>ie 84*$fünber erhielten ben Auftrag, ben ©oßt)of gu zerpören,

bie Vlocft)äufcr ju befc^tegen, bie 12^fünber ebenfalls, wo möglich bie lefcteren

$u zerpören.

Der Verlup toät)renb beS (Einfahrens, mar burd) bie getroffenen %n*

orbnungen nur gering, obwohl ber freinb mit ©ephüfc* unb $leingemet)rfeuer

e« s« Vnbern fudjte. <£« fielen hierbei etwa 5 üftann. <£in 9täherrücfen

auf bem deiche mar ohne oorhergegangene Einnahme ber «ortmühleu*

fchanje unmöglich- ©ine förmliche regelmäßige ©etagerung märe ohne

großem Slufmanb oon Struppen, al« bie (Stellung ber Slrmee erlaubt

hätte, nicht möglich gewefen; bie bortige ©egenb ifk burch bie t>errfcr)enbcit

SKarfchfieber ohnebem fehr nachtheilig für bie Xruppen. Viele 3eit Durfte

nicht aufgemenbet merben, ba bei ber bereit« oorgerüeften QahreSjeit $u

befürchten mar, baß bie ©ege total umoegfam würben, ba bei parfer $lutt>

bie nächfte Umgebung bon Orriebrichpabt fomie bie Sftarfch unter Gaffer

fteht. Der fteinb ^atte jenfeit« ber <3tabt Vorbereitungen angefangen,

bie jebenfall« bei ihrer Vollenbung, auch &ei einer Einnahme ber <§tabt, e«

fchmierig gemacht hätten, felbe längere 3 eit 5U behaupten, ba bem Oreinbe oei

feiner ftarfen Stellung an ber ©djtei unb bei 9ttiffunbe c« möglich mar, eine

weit größere 2JJacht nach ^riebrichftabt heranziehen, al« man ihm ^ättc

gegenüberpellen fönnen.

Da« 3urücfget)en °^nc cmcn ©toww auf bie Slußenwerfe be« 5€ ^nDc^

ZU wagen, ertaubte bie @hre ber 2lrmee nicht, unb man mar e« bem £anbe

unb ben politifchen Verhältmffen fcfmtbig, mit (Sntfchiebenheit anzugreifen.

Durd) ba« ©efdjüfefeuer Waren bie Vorwerfe an ber Vorfmühle, bem 5ät)r*

häufe unb bem bebeeften ®efchü<}ftanbe auf ber Shauffee ftarf befchäbigt unb

bie 2lnnäherung«hinberniffe hinlänglich hinweggeräumt, um ein Durd)bringen

für ben (Sinjelnen zu ermöglichen.

Durch bie ,3ufamnienpellung biefer Umftänbe blieb feine 3Öat)t übrig,

al« jum ©türme zu fchreiten, ba burch jebe Verzögerung beffelben bie Um*

pänbe mißlicher werben fonnten. 2J2it einem entfdjiebenen ®efd)üfcfampfe

würbe begonnen unb berfelbe oon 5 bi« 6 Uhr Nachmittag« au« allen auf*

gepellten Batterien unb ben Kanonenbooten mit mögtidjfter $eftigfeit geführt.

Die beantragten Verpärfungen an Infanterie waren eingetroffen.

Die eine 84*$fünber*©ranatfanone würbe in eine (Stellung bei ber

Xraoerfe gebracht, oon Welver au« bie ganze ßänge be« @iberbeid)e« gegen

bie Vorfmühle zu beprichen war, um in biefer Dichtung ein wirf) ante«

fteuer bei einem allenfallftgen Vorbringen ber Dänen zu t)a&en.
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Die Qbee beö ©turmcö war, bie oor ber |>aupttraüerfe nur 400 ©flen

entfernt gelegene ^Borfmütjtenfdjanae ju gehrinnen unb fid) baburd) be8 3 U=

fammenj!o§eS ber beiben Deiche, oon beneu ber eine läng« ber (Siber, ber

anbere beinahe im regten Söinfel üon biefem öon ber @iber gegen bie Greene

läuft, unb (äng§ meldjem lefeteren bte <pauptoertt)eibtgungSmerfe beS JeinbeS

angebracht waren, ju bemächtigen.

Durdj beu 4öcft^ ber öorfmü^enfc^anjc wäre ber ©djlüffel ju färnmt*

ticken SBerfen in bie $änbe ber Singreifenben gefaüen. (£$ mar bie Slbfidjt,

fotoie bie ©djanje genommen mar, biefelbe fogleid) jur ^lacirung bon ©e*

fdjü^en einjuridjten unb erft bann ben Singriff auf bie inneren Söerfe fomie

bie ©tabt fetbft fortj ufefeen.

Die Sd)tact)torbmmg für ben ©türm mar fotgenbe:

(SrfteS treffen.

Kolonne 9ir. 1. Kolonne 9h\ 2.

- 3%e 3a9cr beS 1- 3ägerforp8, 2 3üßc 3^9cr De8 5. 3#flerforp§,

1 Kompagnie beS Qnfanteriebataiüonä 1 Kompagnie beS QnfanteriebataiÜonS

Wt. 6.

Kolonne 9fr. 3.

2 3"9C 3äger beS 5. 3ägerforp§,

1 Kompagnie be§ 3nfanteriebataiüon§

9?r. 3.

mx. n.

Kolonne 9er. 4.

1 Kompagnie be£ 1. QägerforpS,

1 Kompagnie Dom Qnfanteriebataitton

9?r. 3.

2 3Ü8C 3a9cr

1. ^ägerforpö,

IV« Kompagnien oom

Bataillon 9er. 6,

3toeite§ treffen.

1 Kompagnie oom

«ataillon 9er. 11,

unb

mit etmaS Slbftanb

2 Kompagnien oom

Bataillon 98r. 11,

1 Kompagnie oom

Bataillon 9er. 3,

1 Kompagnie oom

Bataillon 9er. 3.

tfieferoe.

1 Kompagnie be8 5. QägerforpS,

4 Kompagnien beS Bataillon« 9er. 15,

2 * * * * 5.

Die Kolonnen maren an ber ©pifee mit ben nötigen Pionierabteilungen

üerfetjen.

Da$ ©ignal sunt ©türm mürbe burd) bret auffteigenbe Rateten oon

25*
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einem Kanonenboote au« gegeben, worauf auch bie 4 Kanonenboote $ur

Unterftüfcung be« Sturme« auf nädjfien Schußbereich ^eranfubren.

Die Kolonnen rücften unter bem Spiele fämmtlicher 9ttufifen (Schle«mig*

^olftein fpiclenb) oor.

Der fteinb, melier bisher untätig fdjien, begann nun, tote e« wohl z"

oermut^en mar, feine eigentliche ^ert^eibigung ; bie oorrüefenben Kolonnen

würben burch heftige« ©efdjüfcfeuer mit Kartätfdjen, fowie burdt) lebhafte«

Klcingewehrfeuer empfangen.

Die Offiziere gaben burd) ihr fülmc« 23orget)en, mit welkem fie bie

3ftannfd)aft $u ermutigen fugten, ein ©etfpiel, welche« gewi§ burdj bie beften

unb muthigften Offiziere ber früheren ^etb^üge nicht übertroffen würbe.

Die Kolonne Sflx. 1 bvang, ihre Offiziere ooran, bis an bie «ort»

mü^Wanje oor, toar aber teiber nict>t $u bem wirfliehen <£rfteigen ber

Schanze ju bringen. @8 würben ihr noch nach unb nach bie Kolonne 1 be«

zweiten Greffens unb tfot'i Kompagnien be« SÖataillon« 9fr. 15 al« Unter-

pfeung gefenbet, olme jeboef) ein günftigere« SRefuttat gu erbeten. Die

Kolonne 9fr. 2 brang wohl bi« jum ©ofchofe oor, aber ba bie Pioniere fid>

fcfjon untermeg« eine« $heit« ihre« Ueberbrücfung«material« entlebigt Ratten,

fo waren bie noch jum Ueberbrücfen oorljanbenen 2J?ateriatien für bie ©reite

be« ©affergraben« oor bem ®ofct)ofe nicht mehr ljinlänglidj, unb ertranfen

mehrere Seute, Welche oerfudjten in benfetben einzubringen.

Die Kolonnen 9fr. 3 unb 4 maren mehr jur ©efc^äftigung be« Jeinbe«

beftimmt.

^infidjtlich be« Verhalten« beim ©türm mu§ gugeftanben werben , baß

— wie fc^on gefagt — bie Offiziere wirtlich al« gelben fochten, bie öeute

iujM im gewöhnlichen Sinne mut^ig waren, bajj ifjncn aber bie wahre JJbee

ZU einem ©türme fehlte unb, tro{j ber Xobe«oerachtung it)rer Offijiere unb

ohngeadjtet fid) einige 2eute im wahren Sinne be« ©orte« opferten, nicht

beizubringen war.

Dem fteinbe muß anerfannt Werben, bafj er feine ganze 55ert^eibigung

nad) ber feinften Xaftit unb ^ortifitation (eiftete.

9?ad)bem bie Ueberjeugung gewonnen war, bajj ber Söefifc ber Söerfe

nid)t zu erreichen, unb bajj jeber Weitere 2$erfua) ein nufclofe« 33lut*

»ergießen Wäre, fo würbe ba« 3e^en 8um ^ücfjuge gegeben, welche« mit

größter Orbnung befolgt würbe.

Der fjeinb hatte Wäfjrenb ber ganzen Dauer be« Sturmes unaufhörlich

ba« Terrain lang« ber (Eiber mit (Granaten befdjoffen, ba er wohl wußte,

baß Kolonnen gimfchen bem Damme unb ber (£iber oorrüefen würben, unb

e« gelang ihm, einen äöagen, auf welchem fid) ffäffer mit ^uloer zum ftüUtn

ber bomben befanben, zu treffen, woburdj eine ziemliche ©rplofion heroor»

gebracht würbe.

Die £eute würben jebodj burch obige« Greigniß nicht im geringßen ent^
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mutfjigt, unb ein Dom fteinb über fein glücfliehe« treffen be« erwähnten

SBagen« aufgebraßter (Schlachtruf (,§urrah) mürbe auch wnfrcrfeitö gleid)

burdj £urrat) ermtbert.

Unfrerfeit« Ratten mir ba« Unglücf, bafe fid) eine 84.$fünber»©omben*

tanone, meld)e bei bem (Sturme mit Kartätfchen feuerte, bemontirte, ma«

mirflich enttfinblict) mar, ba biefetfce burdj ihre große (Sdju&meite unb Xreff*

fäljigfeit ben (Sturm gegen bie ©locfpufer bebeutenb unterjtüfcen fonnte.

Stad) bem 9?ü(fjuge ber Kolonnen trat mit 2lu«nahme be« ^länfeln«

ber gegenfeitigen äujjerften <Sd)üfcen für bie ^adjt SHu^e ein.

©ämmtlidje £ruppen bimafirten biefe 9?ad)t, unb blieben aud) bie ©e=

f duißc in itnen (Stellungen.

«Samftag, ben 5. Oftober, 9tadt)bem befdjloffen mar, bie Operation

auf 3 uneben, traten folgenbe 9lnorbnungen ein.

3uerft mürben bie 84* <

ißfünber abgefahren unb ba« Abfahren mieber burd)

bie Kanonenboote unb bie <Süber*$3attcrie, meld)e fidj gur (Eröffnung be«

geuer« in Söereitfdjaft fetten, gebeeft. £>er geinb ßörte iebod) ba« Abfahren

in (einer Söeife, unb als menn man fid) ben Dorherget)enben £ag ^inlängtiß

abgerungen hätte, trat mit 5lu«nahme einiger ^(intenfßüffe ziemliche SRuhe ein.

ÜHittag« mürben emet) bie 12^fünber*59atterien, mit Hu«nahme oon 5»ci

12»^fünbern, meldte jur 9?ücf$ug«becfung beftimmt maren, abgefahren unb

ebenfo bie (£öljom*9ttörfer*33atterie abbirigirt.

SSon ber 3n fantcr^c würbe anfänglich ba« 6. Jöataillon, meldte« am

meiften gelitten fyatte, $urücfbeorbert, unb bann in beftimmten 3«iträumen,

bamit e« bem fteinb n*fy 3U Wr auffiel, bie anberen ^Bataillone in Hbtljei*

lungen jurüefgefenbet, fo bajj gegen 6 Ut)r bie legten 5lbtheilungen, au* jmei

Kompagnien be« 15. Bataillon« bcfteljenb, jurücfgingen, meiere am ©iber*

bamme bie ^rrieregarbe bildeten, mobei bie Kanonenboote nebenher fuhren,

um al§ Unterpfeung gegen ein SRadjrücfen be« fteinbe« ju bienen.

£er Jeinb Pörtc jebodh in feiner Söeife ben SRüdgug, meldjer in größter

Orbnung gefchah unD °%nc *>*i öie geringftc 9aebergefd)lagenheit unter ben

Gruppen ju bemerfen gemefen märe.

3n ber 9?ad)t begann ba« Abführen be« ©efdjüfee« au« ber «St. Slnna*

«atterie.*)

51u«gug au« bem föapport be« Oberftlieutenant« $elgefen über

bie SSertheibigung oon Jriebrichftabt, ben 4. Oftober 1851.

9lm 4. Oftober fpielten fämmttiche ©efdjüfce be« geinbc« fchon feit bem

frühen ÜWorgen mit einer bi«her unbefannten ^eftigfeit. $)ie energifchen

$9eftrebungen be« Jeinbe« gingen offenbar barauf au«, bie ÜBerfe gu bemo-

liren unb bie ©efchüfce ju bemontiren, um baburd) einen (Sturm einzuleiten.

*) Sßie bereits ertoäfjnt, ift biefe« bie roörtlic^e Sßtebergaoc eine« SWemoire«,

loeldjc* ft$ — oon Xonn fcl&ft getrieben — in beffen papieren oorfanb.
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Das fteuer war faft auSfchließlich gegen unfere ©ranatfanonen hinter

bcm ^afenbeidje, bcm ©Spingolplaeemcnt mit bcn baranftoßenben Berpaliffa*

birungen unb gegen baS üttühlmerf gerietet.

Der rechte Flügel ber Stellung mußte bemnad} als ber am meiften

bcbrofye betrautet werben, wie foldjeS aud) auS ben totalen SScr^ältniffen

hervorgeht. 3m #auptthurme ber <Stabt mar forrmäljrenb ein DbferoationS*

Soften etablirt. Auch gegen biefen $unft richtete ber getnb ein fehr fyeftigeS

fteuer, fo baß allein fünf kugeln auf ber Stelle biefeS ^oßenS burch ben

$ hurin fdj lugen.

«Später am £age nahm baS ^euer beS fteinbeS an £>eftigfeit ju. Nadj

angeheilten Beobachtungen Ijat ber $einb am Nachmittage biefeS XageS in

jeber Minute gegen 30 ^rojeftile in unfere ©erfe unb bie balb an mehreren

fünften brennenbe Stabt geworfen. Der ®rewcSt)of unb ©o§^of Würben

gleichfalls am Nachmittage biefeS £ageS in Branb gefdjoffen.

(Sine beabfidjtigte Demonffration mit Booten auf ber Greene, bie ton

<Sd}Wabftutt ausgehen füllte, fam infotge eingetretener Berhinberung nicht

jur Ausführung.

Da bie Sipprochen währenb beS £ageS nur mit einer geringen fernblieben

Starte befefct gewefen waren, fo war ber Befehl Su einem Ausfall ertr)eilt,

ber am Abenb unter ben Lieutenants 0. ©nutelborg unb 0. NaStnuffen oom

A. Neferoebataillon oom CSoßhof auS unternommen Werben follte, unb welcher

ben Qtved hatte, bie feinbüßen Arbeiten ju jerftören unb bie Sturmbrücfen

311 vernichten. Diefe Orbre fam inbeffen gleichfalls nicht girr Ausführung, ba

man fdjon gegen 5% Uhr Nachmittag« bie üftelbung empfing, baß ber Jeinb

mit ftarfen Kolonnen gegen unfere Stellung oorrüefe. *

Der Jeinb titelt inne mit ber Befdjießung unfercr äußerften SÖerfe gegen

£ften unb richtete fein g-euer bon jefet an auSfdjließlich gegen bie Stabt unb

bie wefttichen Zugänge. Die auf allen (Seiten oon glammen umgebene Stabt

würbe mit Branbgranaten, glühenben Äugeln unb Songreüefchen Nafcten

beworfen.

Die äußerfte BertheibigungSlinie, bie an biefem £age toom 7. Öinien«

bataiUon unter tfommanbo beS SNajor Bogt befefet war, erhielt fogleidj Ber-

ftärfung Don bem innerhalb (iegenben ßalfroerfe. Die atS Nefertoe in ber

Stabt ftehenben Kompagnien beS 4. NeferoebataillonS würben gleichfalls nad;

ber äußerften BertheibigungSlinie birigirt.

Da man fdjon auS bem heftigen Artilleriefeuer gefchloffen hatte, baß ber

ftcinb am Abenb ober im Berlauf ber Nacht einen Sturm berfuchen werbe,

fo War Nachmittags 5 Uhr ber Befehl an baS fett ber Ablöfung in Solben»

bptcl ftehenbe 1. töeferüebataillon abgegangen, bis an ben Weftlichen Ausgang

ber Stabt borjurüefen unb bort nähere Orbre 311 erwarten. DiefeS Bataillon

traf Vj Stunbe nach bem erften (Sturme auf bem Sampfplafe ein unb warb
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gleichfalls in bie ÜBerfe üertheilt, toetc^e burd) biefe SBcrftärfitng eine gut

gefdjloffene 3?efafcung erhielten.

©ne Kompagnie biefe« ©ataitlond fomie bie Äompagnie Jöaubifc oom

9. Sinienbataillon, meldte mäljrenb be# Angriffe« be£ greinbeö jur Unterftüfeung

ber 39efafcung oor griebrichftabt eingetroffen maren, blieben am tuefttidjen 9lu§:

gang ber <Stabt ftehen, um einem möglichen feinbüßen Uebergang über bie

Giber toeftlid) oon ber (Stabt $u begegnen.

Der $auptangriff beö fteinbeS mar gegen baä 2Kü^entoer! unb gegen

bie (Stellung am ©oßhof gerietet. Die Slngripfolonnen gegen ben crft*

genannten $unft rücften auf bem (Siberbeidfje an. Um fidt) ber Stellung am

0>o§hof ju nähern, hatte ber fteinb bie $um Singriff auf biefen $unft be*

ftimmte ©tärfe auf einem gelbmeg »ereinigt, melier oon ber G^auffee nad)

bem <£iberbeid)e führt, unb mo ber geinb bei feinem Angriff am erften Sage

einige fernere ©efchüfce aufgefahren hatte.

liefen ftelbmeg hatte ber Jeinb als äujjerfie parallele betrachtet, ton

mo er fidfc) unferer Stellung burdt) mehrere £raoerfen en dchiquior genähert

hatte, ba bie meinen ü)?arfd>toiefen feine »nlage bon mirfliehen (Sappen

gematteten.

Die SBerbinbung jmifchen biefen Sraoerfen , bie burd) tiefe mit unferer

(Stellung parallele ©affergräben Don einanber getrennt maren, mar burch

eturmbrüefen unb einzelne lofe ^laufen $u ©ege gebracht, ®ebecft burch

biefe Slpprodjen rücften bie feinblichen ©turmfolonnen gegen ben ©o&hof unb

bie bat)inter liegenbe Oerfchanjte Stute oor.

@obalb bie feinblichen Kolonnen fidt) innerhalb ©chufemeite unferer

Slanonen geigten, marb baö geuer bon ben im 3entralmerf unb bem $ät)r*

häufe ftet)enben ©ranatfanonen eröffnet, oon mo bie auf bem (£iberbcid)e oor*

rücfenben Kolonnen mit Hartätfthen unb ©ranaten befchoffen mürben. Sftach*

bem ber fteinb feine £irailleurfetten entmtefett hatte, nahmen auch unfere

Infanterie unb (SSpingoIen am Kampfe Zim\.

Deffenungeachtet [türmte ber f^einb, mit Settern, Brettern unb anberen

<2turmgeräthen oerfel)en, unter unferen S5erfchan$ungen oor, mo er fogar fo

torit oorbrang, bafj e8 ihm gelang, eine gähne auf bie öruftmehr be8 Üftühlcn*

iverfeS ju pflanjen.

(£r oermochte in$mifchen auf feinem fünfte fid)er guf? ju fäffen , benu

allenthalben, mo ber geinb fühn oorbrang, mar bie helbenmüthige öefafeung

bereit, einen jeben SScrfud), in bie SBerfe ju bringen, mit bem ^Bajonette ab*

äumeifeu. Diachbem ber erfte ©türm abgeflogen mar, fammelte ber fteinb

feine ©treitfräfte, um einen neuen SSerfud) gu machen einzubringen, Diefer

a5erfud> hatte inbeffen gleichfalls fein 9iefultat. Der fteinb hatte injmifcheu

gemußt, fich hinter ben jum iShetl jerftörten 3$erpaliffabirungen oor bem

2Jffihlenmerfe feftjufefeen, unb hatte fyex oier Jahnen aufgepflanjt. SluS biefer

(Stellung, melche gebeeft mar, richtete ber geinb ein töbtenbeS geuer gegen
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ba« innere unfere« Söerfe« unb gegen bie ttefafeung auf bem ©berbeidje

zmifcfjen bem 2Wülj(cnmerfe unb bem (Söpingotptacemcnt. £er unerfc^rorfene

Lieutenant o. ©bntelberg be« 4. föeferoebataülon«, bcr fdjon früher ^robw
üon SD?utfj unb ^nteMgenz abgelegt tyatte, erhielt ben ©efe^l, mit eim$en

wenigen üflann über ben (graben nörbtid) Dom SÖege Dorzugeljen, um ju

unterfudjen, ma« ber geinb unter ben SBerfa^anjungen oornefjme.

£er Lieutenant braute bie Reibung, ba§ e« fdjiene, at« ob ber 5einb

fid) ju einem neuen ©türm orbne, fomie bajj er bamit befdjäftigt fei, bie

JBruftmetjr auf einem einzelnen fünfte zu burdjgraben, meiere« tljeH« burd>

ba« heftige geuer, tljeit« baburd) oerfyinbert mürbe, ba§ bie ©efafcung bie

fdjon gemalten Oeffnungen burd) Xomißer ju üerftopfen fud)te. 93on ben

4 SDfann, meldje ben Lieutenant begleitet Ratten, toaren nur gmei jurüefgefe^rt.

3lud) bei bem ®of$of fyatte ber geinb üerfdjiebentüdj zu ftärmen »er^

fudjt, aber nidjt mit größerem &[M mie beim SWüljlenmerf. 9tud) l)ier mar

er fo mett toorgebrungen, ba§ er eine Jatjnc auf bie Jöruftmeljr anfpflanzte.

£er IJetitb mar juriiefgemorfen, eine 2J?enge Xobte jurüeftaffenb. 1 Statitän,

1 Lieutenant mit 30 Unteroffizieren unb ©emeinen mürben tyer gefangen

genommen.

©teid)$ettig mit bem Singriff auf bie SDtii^cnfdianje unb ben ©efcbef

f>atte ber geinb Kolonnen auf bem Xreenebeidje oorgefanbt. ÜDer Angriff

marb fyex jebod) ntebt mit berfelben Energie mie auf ben erftgenannten fünften

ausgeführt unb batb mit Straft zurücfgefdjlagen.

£>er tfampf bauertc auf ber ganzen Linie bi* 11 IHjr, zu melier £cit

ein auf bem (Siberbeicfje angebrachte« üWunition«magagin burd) einen ©ranat*

fd)ufc and unferer gä$rf>au«batterie in bie Luft gefprengt mar.

£>er eigentliche ©türm hatte 1 bi« 1 '/i ©tunbe gebauert, fpater befchränfte

fid) ber ftam&f auf ein lebhafte« ©eme^rfeuer fomie auf einige mißglürfte

33erfu(fce, ben ©türm )U erneuern.

£ie ©efafeung oon griebridjftabt $at mätjrenb be« Angriffe« unb be*

33ombarbement« üerloren:

an Offizieren: 2 Xobte unb 2 93ermunbete;

an Unteroffizieren unb Gemeinen: 61 lobte, 256 93ermunbete unb

13 Vermißte.

infolge ber ©turmnad)t brannte ber grö§te Ztyil oon griebridjftabt

nieber; im Lanbc mürben ©ammlungen für bie unglücflidjen ©nmoljner ter*

anßaltet, moran fid) audj bie Slrmee beseitigte.

3luf Anregung oon ber Xann« erlie§ ber öeneratftab folgenden Aufruf:

2ln bie Offiziere ber ©^(e«mig=.£>otfteinifäen Slrmec!

tfameraben!

3riebrid)ftabt ift tum Xtyli ein Xrümmerhamen! £ur* ben 8rieg«zwed

maren mir in bie faxte tfotljmenbigfeit oerfefcf, biefer freunbüdjen unb be*
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frcunbeten Stabt großen Stäben jujufügen. t>cr Seinb Ijat baS nod}

üermefyrt!

©a$ »on unfercr «Seite gefdja^, mußte gefdjefjen! 3l(S 3Jiitte( gur @r*

(angung eine« großen JJroecfS burfte felbft bie ©efäljrbung biefer @tabt ntc^t

gefreut »erben. Um bie Stabt unb bic reiche Sanbfdjaft, moju fte ber Smlüffel

ift, mieberaugetoinnen, mußte ber Slufeutfjalt beS fteinbeS unb beS 93ertljeibigevS

ber Jöerfe besoffen merben. $5er 3mecf ift (eiber nicfjt erreicht, boct) ber

SSMlle baju mar ba, unb baS bergoffene eb(e ©tot fo vieler unferer marteren

flameraben, Offiziere mie <Solbaten, $at bemiefen, baß eS uns @rnft mar!

Qefct gi(t eS ju Reifen, mo 311 Reifen ift.

2aßt unö, ftameraben, bie erjten babei fein, ©er ein $erj Ijat für unfern

$ampf unb für bie Öeiben, bie er üerurfadjt, mirb folgen: £aßt bafyer, ftame*

raben, bei allen Xruppentfyeilen ben ffiuf jur $ülfe erfdjaüen, gebe Qeber, fo

tief er fann, unb (aßt uns fo beitragen, griebric^ftabt ju $ülfe ju fommen.

Cberjt ton ber £ann. 0. Stutterljeim, üftajor. (Magern, üftajor.

je. :c. fo(gen bie tarnen ber Cffi^icre beS Stabe«.

£ie Xljätigfcit bon ber XannS in ber SdjleSmig^olftcinifdjen 3lrmec

enbete in ben erften Jagen be« s3?obemfrer; fein i^m ftetS gnäbiger Äönig rief

ilm mieber in bie föeifyen ber ©aüerifdjen 5lrmee surücf, als eS 311m SluSbrud)

eines Kampfes jmifdjen Oeftcrreicr) unb ©atjern einerfeitS unb Greußen

anbrerfeitS ju fommen fajien. £)te beSfallfige 2ftitt$eilung an toon ber Xann

lautete:

„9J?üncf)en, ben 29. Oftober 1850.

$od)gee!jrtefter $err $amerab unb grennb!

Ta bei ben fidj geftaltenben potitifc^en 93ert)ä(tniffen ben ^erjogt^ümern

Qbre bortige SBirffamfeit mofyl nidjt meljr in bem Cörabe mie bisher notlj*

menbig fein bürfte unb in Slnbetradjt, baß infolge ber gegenmärtigen Eon*

junfturen £>eutfd)lanb8 ein 33atoerif$e8 2lrmeeforpS fidj bereits in Otonkn

fongentrirte unb eS mo!)( titelt unmöglid) märe, bie ganje Srmee in Jöätbe

mobiliftrt 311 feljen, fo beauftragen mid) <Se. flttaieftät ber $önig, unfer aller»

gnäbigßer $err, Sfjncn in ÜBürbigung biefer 2Hottoe fjiermit $u eröffnen, baß

2l((crr)öc^ft biefelben ermarten: Sie merben ungefäumt 3ftren SIbföieb auS

3f>rem gegenmärtigen Dienfberbanb nehmen, um in 3^r SSatevlanb — metdjeS

üieüeidjt in «älbe Jftrer £)tenfte bebarf — gurücf^ufe^ren. <Se. 2Wajeflät, me(($e

mit ben 3^nen befannten, fid> nie toerleugnenben ©efinnungen perfönlitfen

So^ImoüenS gijnen immer sugetfym finb, fcerfefjen fidj mit Vertrauen $u öftrem

loualen ^arafter, baß (Sie bem sJlufe öftres ÄönigS unb ber mit ©elmfudjt

Sie ermartenben Hrmee unoerjügtid) folgen merben. 3dj barf mofjt nidjt

tynjufügen, mie fefyr id) überzeugt bin, baß in Söürbigung 3^rer Eerbienfte

unb gefammelten ÄriegSerfo^rungen 3^rer SBMrffamfeit im eigenen SBatertanbe,
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follte baffelbe Qhrer $ülfe bebürfen, jene Stelle angewiefen werbe, welche Sie

wohloerbient in Slnfpruct) nehmen.

$Bar ich, geehrtefter £>err ftamerab, fo glücflich, im üerftoffeuen Pommer

3^nen jur (Erreichung Shrer SÖünfdje behülflich fein gu fonnen, fo barf ich

aurf) jett fieber ber Hoffnung mid) Eingeben, ba§ Sie bem burdj mid) an Sie

gerichteten Stuf unfere« Äönig« im gegenwärtigen Slugenblicf, wo er öftrer

bebarf, ungefämnt folgen werben, 3dj erwarte bemnaet) ju^erfic^tticr) mit

llmgehenbem eine entfprechenbe Antwort, babei fjoffenb, bajj Sie berfelben auf

bem 5"BC folgen werben.

Soeben erhalte ict) 3^rcn intereffanten ©rief oom 24. b., ben ict)

Sr. 2J?ajeftät bem Sönig unb bem £erru SiriegSminifter nod) tyutt mitjut^etlen

gebenfe. ÜWöge man bic barin enthaltenen, auf Erfahrungen gegrünbeten SRath*

fdjlägc bei ben gegenwärtigen 23erhältniffen wohl berueffichtigen.

Da ich nur, ba« Rapier auf bem Sdjojjc tiegenb, ju fdjreiben im Stanbe

bin, unb nun mein oor 6 lochen infolge eine« ^ferbefturjeS gebrochener

9lrm fchr crmübet ift, fo fchliefje ich bkfe 3citcn mit *tt erneuerten 93er*

ficherong innigfter Hochachtung unb ^reunbföaft 3ftrc5 3^nen aufridjtig er»

gebenften greunbe« unb ftameraben

o. 2a 9t o che, ©eneralmajor."

t?cn ber Staun fdjieb au« Schle«wig»$olftein, für beren ^ntereffe er brei

3at)rc hintereinanber au« innigfter, befter Uebcr$eugung gefodjten $atte; wie

fdjon oben erwähnt, hätte ihn fein ftctö gnäbig unb treu gefilmter Sönig nicht

wieber jurüefgerufen, er hätte aufgehalten big gum @nbe unb fich bann, wie

er beabficr/tigte, jcnfeüö bc« 9)Jeere« eine neue ^eimath gegrünbet. (£« mag

ihm, Wie ja nicht anber« ju erwarten, mancher STabet gefolgt fein, aber (SineS

begleitete ihn in feinen neuen 2Birfung«frei«: bie Sichtung Silier, oom Rom*

manbirenben bi« $um jüngften Solbaten, üor feiner fpridjwörtlichen £apferfeit

unb eblen fflitterlichfett

(Sin grieg«genoffe fchreibt über ben Slbgang oon ber Sann«: „üttit

innigem Schmer^ fchieb er au« einem £anbe, ba« er unb ba« ihn

liebgewonnen, wo er feineu militärifchen 9tuf begrünbet, wo er

fid) ritterlich, tbätig unb aufterorbcntlich tapfer bewährt hatte; er

war ein Siebling ber Solbaten." oon ber £ann war in ben $er$og*

thümern im befteu unb Wahrften Sinne populär, ba« bewiefen 14 ^alire fpäter

bie föufe, bie au« allen Canbfchaftcn ber £erjogthümer nach „ihrem öon ber Xann"

tarnen! —
Doch bieämat follte ben lang Jöebrütften grünblich geholfen werben.

(£hc toit ^ 3^r 1850 fchlie&en, führen Wir einen ©rief ©illifen« an

oon ber Xann wörtlich an, — er mag al« Kommentar für Manche« bienen.

„Älein^Del« bei Cty™, ben 27. gebruar 1851.

2)?ein befter £ann!

3hr gute« Schreiben finbet mich h^r auf einem ©ute meine« Schwager«

f)oxt in tieffter ©nfamfeit, in ber ich t?on ben traurigen Vorgängen ber
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OJegenmart nidjtö erfahre, aU maä fidj in ber ©$(efif$en ober ftölnifdjen

Rettung finbet, bie einzigen, bic td; tefe, unb audj bic werfe idj meift au§

tiefem innerem ©rimnt bei ©ehe unb tefe ad^t Xage lang gar feine. 3dj

fenne alfo bie Ärtifel ber Allgemeinen nid)t, ^abe aud) feine redjte 2uft, fie

fennen 311 lernen, menn <§ie mir nidjt fagen, ba§ idj babon Ü2otij nehmen

muffe. Qm Allgemeinen ift mir jebe 3eitung3polemtf feljr gumiber, fie giebt

nur jebem Unoerfknb eine Art 9ted)t aud) mitguveben. Qtf) toerbe midj alfo

ferner eutfdjliejjen, mein ©djmeigen ju brechen, unb idj münfdjte faft, ba§ audj

mein trüber fid) nidjt ljätte oerneljmen laffen, beffen Artifel rooljl bie SBer*

anlaffimg ju benen ift, bie jefct erfdueuen finb.

Sßor einigen £agen Ijabe idj einen $3rief oon &. Warben au§ ©otlja

ersahen, ber mir mitteilt, ba§ unter ben Aufpijien be§ .£>er5og3 oon Soburg

eine politifd)»frrategifd)e $)arftellung beS breijäljrigen Kampfes in ^djleömig

erfdjeinen folle. @r, Starben, feile ben militärtfdjen X&eil fd)reiben unb bittet

midj um meinen Söeiftanb, ben idj ifjm aud) jugefagt. @§ märe nun öielleidjt

am befreit, auf irgenb eine (Srfdjeinung ber Art, bie ju ermarten ftelje, ein für

allemal fynsumeifen. ^nbeffen überlaffe idj e3 gern Qljrem ®efüf>le unb Qfyrer

Anficht, aud) fdmn jefct etfea« ju fagen, mie e8 Qr)nen paffenb erfdjeint, nur

mürbe ict) ber üfleinung fein, fid) meiftenS auf ben einfachen ©iberfprud) ju

bcfdjränfen unb ju fagen, fo fei e« nia^t gemefen, eine genauere £)arftetiung

fei aber nidjt am Orte. Sie fennen ja ben Verlauf ber £inge meift fo gut

mie id) unb miffen aud), unter melden allgemeinen Anfielen über bie Sage

ber £inge i# gefmnbelt ober ntd)t gefyanbelt Ijabe. $m Allgemeinen mar bie

Aufgabe, fo mie id) fie toerftanb, bei ber (Stellung oon gang (Suropa nad)

bem ^rieben oom 2. 3ult eine unmöglidje gemorben, nur ein allgemeiner

ftrieg bot nod) geringe Chancen.

£ie (SntfReibung aud) über bie <2acfye ber $erjogt^ümer fonnte nie in

ben ^erjogt^ümern fallen, roeber fo nod) fo. @8 mar immer ein fefunbärer

(Sdjauplafc bort. 23i3 ju biefem ©tanbpunfte Ijabe id) meine Augen immer

erhoben unb id) glaube mit föed)t. Üaufenbe oon 9Dfenfd)enleben bürfen nid)t

geopfert merben, menn e8 nic^t einen erretajbaren ^xoed giebt unb menn ber

Söeg baäu nicr)t beutltd) oorliegt. 92ur oon biefem ©tanbpunft fann id) richtig

beurteilt merben. 9ßa8 aber baS fogenannte ju früt)e Abbredjen ber <2d)lad)t

oon gbftäbt angebt, fo ift eine fold&e «Behauptung für mi$ ber größte mtlt*

lärifdje 9(onfen§, ben ic^ mir benfen fann. ©er t^öri^ten 33cb,auptung läßt

fidj bie einfache ^rage entgegenftellen , ob eine @djlad)t ju früb, abgebrod^en

ift, toenn man fein friföeS ©ataiüon me^r ^at, menn man ßdj bem Anbringen

be« Jeinbe« in ber Jront faum noä) erme^ren fann, unb eS erfdjeint bann

plöfelitt) eine feinbli^e Abteilung auö aüen 3Baffen, bie man auf meljr alfl

ben oierten Ü^eil ber eigenen Gräfte mit einer fe^r überlegenen $aoallerie

anklagen muß, auf ber £auptrücfaugSlinie im ^üefen. <Bo gef^a^ eö aber,

ua^bem ia) ben ganjen Verlauf ber ©a^lac^t fjinbur^ nidjt« 00m linfen
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gfügel fjer gehört ^atte imb eine feinblidje Srigabe ungcljinbert über Silberftein

nad) ©djubö marfdjirt war. 3d) fühle nod) ba« innere Srftarren unb ben großen

©djrecfen, ber mich traf, al« idj, noch gang entfchloffen , ba« (Gefecht in ber

5ront fortzuführen, fo lange e« gehen mollte, na<jfc)bem fidj bie Sache im

3enfrum einigermaßen mieberhergeftellt hatte, plöfctich mid) ummenbe unb in

meinem dürfen ba« tfanonenfeuer aufblifeen fet)e, eine 9fleile nät)er an @djle«mig

als ich felbft. <S« mar ein fernerer ßampf, $ier ba« entfebeibenbe 2öort au«*

gufpredjen, unb bod) mußte e« rafd) entfdjieben merben, jebe SSiertetftunbe 9Ser*

fäumniß fonnte bie Strmee fojten unb mürbe fie gefofiet haben, hätte ber geinb

mehr Energie gegeigt unb märe nid)t burd) ben <5toß, ben mir am ÜRorgen

gethan, burd) bie Sirfung, bie er auf feinen regten ftlügel noch unermartet

unb fpät ^erDorgcbra^t, feine Umgebung plöfetkh ba gum <§tilljtanb gefommen,

mie fie eben anfangen mußte, un« üerberblid) gu merben. 333er bie Gruppen

gefet>en, mie fie au« ber ©flacht famen unb mie fte am ©djluffe, mit 2lu«*

nähme ber Slrtillerie, größtenteils erfdjöpft unb au«einanber maren, ber mußte

e« mohl für ba« ©lücflichfte galten, ma« noch öorlag, bie Slrmee burdj einen

fo furgen Ütucfgug, mie ber nach föenb«burg, beffen SBerfe auch noch lange nicht

oollenbet maren, nicht nur uor bem Untergange gu retten, fonbern ihr audj

3eit unb SDfittet gu fdjaffen, bem fjrembe nod) ferner einen energifct)en Siber*

ftanb entgegenfefoen gu fönnen. Daß id) e« mir üon $aufe fo gebadjt, ba§

ber eigentlich entfdjeibenbe Hampf erft bei 3lenb«burg geführt merben folle

unb merben müffe, ba« bemeifen mof)l am beften bie großen Arbeiten, melcbe

id) bort ^abe ausführen (äffen, §ätte ich nur nad) mititärifa^en Oiüd'ficr)t-:it

hanbeln fönnen, fo märe ich -V>anfc au« nitfu oon 9fcnb«burg meggegangen.

©inige ÜHeilen Terrain finb balb mieber gemonnen, menn bie Gräfte be«

3reinbe« erft gebrochen finb, eine entfehiebene 9?ieberlage ber Dänen unter ben

dauern oon fttenb«burg rjätte un« ben gangen Kontinent oon Dänemarf in

bie £>anb gegeben. Daß fie gar nicht au« ihrem Sod) heraudfomtnen mürben,

fonnte ich nicht glauben.

2öa« aber bie (Einleitung gur Sdifarfn angeht, fo meiß ich mich aud)

heute noch babei feine« f^ct)terd gu geit)en, ich njürbe fie gerabe mieber fo

anorbnen, menn ich noch einmal gu machen hätte. 3ßa« ich änbern mürbe,

belöge ich nur ail ~ gemachten Erfahrungen, bie ich bamal« noch nicht haben

fonnte. 2ftit großer $ühnt)eit mar auch bie lefcte Äompagnie be« gangen fleinen

$eere« auf ba« ©chlachtfelb hcrangegogen, e« maren alle Gräfte oerfammelt,

ber töücfen üöllig entblößt, bie geftung nur mit einigen £wnbert 9f?efruten

befefct geblieben. Die legten Iruppen maren mit Sßagen hf^an9ffah^en

morben. Die SJertheitung ber Gruppen auf bem ©chlachtfelbe unb bicht hinter

bemfelben mar fo, baß fte gu ieber ©oentualität gur $anb maren, mie e« ber

©ang ber ©flacht auch ermiefen hat. ©« mürbe ebenfo leicht möglich, ben

Jeinb am Slbenb be« 24. über ©otlemp gurüefgumerfen unb fo ben ttnfen

Jlügel gu beefen, al« am anbern SWorgen fo plöfclich gur Offenfioe über«
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gugehen, baß, Wenn ba« ©ingelne fo auafiel, tote e« erwartet tourbe unb er*

wartet werben mußte, wenn man fich überhaupt im ©tanbe füllen wollte,

große (Sntfcheibungen ^erbeijufü^ren , ber fteinb eine entföiebene 9tieberlage

erlitten hätte, waS auch noef) gesehen Wäre, wäre ba« ©tärfeoerhältntß nic^t

gu ungünftig gewefen, aber 4:7 ift bod) ein gu ungünftigeS, fo mar eS aber.

SBäre aber bie Schladt gewonnen Worben, fo märe eS nur burd) bie guten

Slnorbnungen gefdjehen, unb ba« gefteljen Sllle, fetbft bie Sabler, bie ja eben

barum fo fjeftig tabeln, Weil nach ihrer SWeinung bie flacht fo nahe baran

war, gewonnen gu werben. Daß fie eben bicht baran war, gewonnen gu

Werben, unb jwar gweimal, gleich im Anfang, wenn ber bereinigte Angriff

ber brei Bvigaben beS 3entrilin^ ocö rechten ftlügel« gelang, mährenb bie

Sloantgarbe unb bie L ©rtgabe beS geinbe« 3e,,trum m^ w<$fen f^tüget

fcftlmlt unb gegen (Sube, wie 3Mele behaupten, wenn man noch etwa« länger

aufgehalten hätte, benn ber geinb habe ben Befehl gum SRücfguge fd)on

gegeben gehabt, wie Daun bei Äolliu. §at aber ein ^elb^err ba« getljan,

^at er feine Gräfte alte beifammen gehabt, ja mehr als man billig erwarten

burfte (benn wer hätte e« tabeln bürfen,. wenn in 9tenb£burg unb griebrichSort

ftärtere ©armfonen gnrücfgeblieben wären); hat er ferner feine Struppen fo in

ber $anb gehabt, baß er fie für jebe (£t>entualität brausen fonnte; hat cr

fith ferner aller feiner Äräfte bebient, wie eS in ber <3rf)lad)t bei Qbftäbt

wohl gefchehen ift, benn alle Bataillone unb alle Batterien ohne Ausnahme

haben gefochten, fo hat er Sllle« gethan, Wa« oon ihm geforbert werben barf;

unb fo ift e« bei ber ©flacht gewefen, fie ift burdt) Dinge Oerloren Worben,

bie nicht in feiner $anb lagen, burch einzelne Söiberwärtigfeiten unb fehler,

burch UntoolKommenheiten be« 3njftument«, mit bem er gu hanbeln hatte, bie

aber nothwenbig in ber Strt feiner (Jntftehung unb feiner Bilbung lagen, unb

öor Slllem burd) eine Ueberlegenljeit be« ^einbe«, bie nur einen (Sieg möglich

macht, wenn er große gehler begeht, ober wenn er an innerer ©üte ber

Gruppen weit gurüeffteht.

8Ba« aber bie inneren ©genfehaften ber eignen Struppen angeht, fo

bebenfe man nur gmei Dinge, bie fo Wefentlich finb: guerft ben großen üttangel

an Offisteren (bie ftarfen flompagnien hatten beren meiften« nur 2, höchften« 3),

unb ba« eilige £ufammenberufen ber Slrmee gu einer <2tärfe, bie boch einige

Hoffnung be* <£rfafce« bot, wie eS aber burch *>ie Politiken Berhältniffe unb

burch bie fo fchwerwiegenben finanziellen Berhältniffe geboten War. iWur Weil

toorher Sllle« bis in« fleinfte Detail guredjt gelegt war, war eö möglich, am
10. Jage, nachbem man ben ©ntfchluß gefaßt hatte, fich bem Jeinbe entgegen^

aufteilen, mit ber Slrmee fchlagfertig baguftehen unb bem geinbe entgegen*

gugehen.

Bon mancher ©eite (er ift auch wohl ber Singriff am frühen borgen
getabelt worben, ich glaube aber auch mit Unrecht, Wie guerft ber Erfolg be*

weift. Denn gerabe er hat jene gwei Ghancen be« «Siege«, oon benen oben
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bie Rebe war, herbeigeführt, er hat bewirft, baß ber Sieg faft gleich Anfangs

errungen worben wäre, unb er hat bewirft, bafj bie gcfäf>rtid^c Umgebung in

bem Augenblicfe unwirffam mürbe, wo jle hätte töbtlich werben fönnen, benn

er iß bie Urfache geworben, ba§ ber geinb feinen regten &lügel gerabe im

entfö)eibenben Augenblicf gurüefrief. (£S war öon #aufe au« bie emfdu'ebene

Abficht, eine fogenannte offenfioe £)efenfiofchlacfjt gu liefern, Weil eben jebc

reine Defenftufflacht unter ungünftigen Stärfeoerhältniffen immer gu einer

Weberlage unb bei nicht ungünftigen ^öc^ftenö gu einer mörberifchen ©flacht

führt, bie nichts entfdjeibet. <£S fommt aber bei einer folgen Abfiel öorgügtich

barauf an, ben ÜHoment gu erfaffen, Welver ber geeignetste ift, in bie Offenfwe

überzugehen, unb wenn ^ter^u nun in unferem ftalle glei(h ber Anfang ber

Schlacht gewählt würbe, fo ift baS gewiß nicht ohne ein reifliche« Abwägen

aller babei mitwiegenben ©vünbe gesehen, unb man fann allenfalls über ben

SKoment, ber gewählt würbe, ftreiten unb bie ©rünbe anfechten, Welche gerabe

ben wählen liefen, Welver gewählt worben, aber gegen ben @ntfchlu§ felber

wirb wohl Riemanb etwa« eingumenben haben. Sie fennen nun, lieber Xann,

bie ®rünbe, bie uuS beftimmten, fo gut Wie ich unb fönnen fie alfo ebenfo

gut entwicfeln, wenn »Sie wollen.

ßbenfo würbe ich gegen alle ©inwänbe, Welche fonft gegen mein Verfahren

gemacht werben, leicht eine rea)tfertigenbe ©rwiberung finben unb gwar eben

beSwegen, Weil gu feiner _3eit etwas gefchehen ip, bem nicht ©ebanfen $u

©runbe gelegen hätten, unb ich &m m ^x Gewußt, baß eS überall foldje waren,

welche ihre Rechtfertigung in einer richtigen Anfdjauung ber Sage ber £inge

finben. ©enn ich mich aber nicht bagu tyxQ&m mag, fie in einer geitungS*

biSfuffion gu entwicfeln, fo Ljat baS auch noch barin feinen ©runb, baß ich in

einem ®erebe, maS häufig nur bagu führt, hinterher eine Reihe oon fruchtlofcn

Äonjefturen h^ÜOrSurufc"/ *eme 55eranlaffung geben will, laut gu werben,

waS gutefct meiftenS fogar in ein $tn* unb £erbefchulbigen ausartet gum

Radjthetle ber eblen unb gerechten Sache, welche wir Alle »erfochten haben.

£)a habe ich nun roaS ict; Anfangs gar nicht wollte, eine Art Recht*

fertigung über einzelne fünfte gefchrieben, ohne einmal gu Wtffen, ob es gerabe

fold)e ftnb, oon benen bie Rebe ift. SÖäre bieS ber Orall unb Sie wollen maS

baoon brausen, lieber £ann, fo bin ich bamit fehr einoerftanben, nur mü§te

ich nicht gcrabe^u felbft reben. 3$ Wieberhole aber, eS ift beffer gu fdjweigen,

wenn eS nicht burdjauS nötlng ift gu reben, wenn alfo nicht ehrenrührige

iÖefchulbigungen erhoben werben, unb baS glaube ich nid)t. SMe Allgemeine

wirb tytx fo wenig gelefen, bafe eS fehr fdjwer ift, fie fidj gu oerfchaffen, ich

erwarte alfo eine nähere üflittheilung oon 3hnen, bie mich auch fonfi im»

crmeBlich erfreuen würbe. Sie ftnb mir in ber furgen 3eit unferer ©efannt*

fchaft gang ans $erg gemäßen.

Schreiben Sie alfo ^ebenfalls balb wieber. 3h* «rief hat 10 Sage ge*

brauet, um mich 8" erreichen, fonft hätten Sie früher Antwort gehabt. $ch
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t)abe bie tooüfte 3Jiu§c Ijter unb bin fo jufrieben, al« man e« fein fann, menn

einen auf bcr (Srbc nidjtS met)r fcffeCt, unb menn man fo Schmore« erlebt hat,

al« e« mir $ugefallen ift.

Wit treuer Siebe unb ^nf)ängüd)feit, licbfter Xann,

o. Sillifen,

©enerallieutenant.

tleimDel« bei O^au, ©chlefien, bcn 2. 3Mfira 1851."

Die Seit uoit 1851— 1866.

3m Qatjre 1851 mürbe Xann Oberji unb erhielt auf bie fdjon ermähnten

3eugniffe feiner tapfern tommititonen ^in ben ü}ftlitär**War'3>ofeph<£>rben.

Von biefem Saljre beginnt ein lange ungeftörte« Verbleiben £aun« als

pflüget« unb ©eneralabjutant an ber ©eite feine« tönig«, unb e« bürfte Ijicr

am ^Jlafce fein, ba« fdjöne nie getrübte Verhältnis jmifdjen Veibeu näher ju

beleuchten.

Der burdj unb burch eblen 9latur be« ^öc^ftfeligen tönig« SÜiar nra|te

Xann fchneü fi^tn^at^ifc^ merben.

£ann« Kar bentenber topf, fein rafdjer ©lief, feine 9Jut)e in ernften

Momenten, fein rechtlicher, oon Wahrheit buret)brungener tarafter unb fein

moralifcher 9ftuth, feine Ueberjeugung offen $u befennen, »erbunben mit ber

feinen (Srjiehung unb Jöilbung, bie biefe bem ÜHonardjen gegenüber in richtige

gormen tteibete — MUe« bie« maren fdwn ©igenfehaften, bie ber tönig in

biefer feltenen Vereinigung hod)fd)äfcte; aber er fanb balb in Xann noch eine

OfüUe anberer Gigenfchaften , bie ihm beffen Umgang ftet« lieber unb enblid)

unentbehrlich machten.

£ann mar feljr Reiter, oft — »ie fct)on gefagt — ooll jugenblichen

Uebermuthe»; feine feine richtige «eurtheilung ber üttenfehen trug immer

ben (Stempel be« SßohlmoÜen«. ©ein benehmen mar ooll Xaft, feine

Sanieren bifttnguirt unb lieben«mürbig, fein ©efpräch geiftreich unb anregenb.

£5a$u befaß er eine ausgebreitete tenntnijj ber ©efdjichte, geptjt auf ein

eminente« ©ebächtni&, fannte bie potitifchen unb militärischen Verhätmiffe ber

einzelnen (Staaten genau unb fyattt — mie SBenige — oiel Gelegenheit

gefugt unb gefunben, bie bebeutenberen ^erfönlichfeiten felbft fennen ju lernen.
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ftönig 9ttar wußte bteS 2lÜeS roo^C gu fd^äfecn; er fyelt Xann hoch,

fehenfte ihm fein unbegrenztes Vertrauen, ^örte in allen wichtigeren angelegen*

Reiten feinen sJtath unb behanbclte ihn mehr als 3rreunb, mie als Liener;

nie ift Äönig 2Jiar IL gu irgenb einem 9)*ann in ein innigere« 3$erhältni§

getreten, als gu 2ann, ben er, menn er Don ihm fprad), „feinen Samt"

nannte.

2113 Sann oon Sct)le§mtg gurüeffam, roar er begreiflich gang befonberS

berufen gum perfönlichen SBertehr mit bem Äönig, fo ba§ er nia)t aüein in

ber ilm als Slügelabjutant tveffeuben Dienftmochc, fonbern auch gu anberen

Reiten feljr Diel ben ftönig auf feinen Spagiergängen unb fahrten gu be*

gleiten ^attc.

Sann mar auch bc§ ftönigS fteter Begleiter auf allen Reifen, mo er

immer baS 2lmt beS SHeifcmarfchallS ücrmaltete, unb gmar mit einer foldjen SHuhe,

©emanbtheit unb Sicherheit, baß nicht aüein ber Stönig, fonbern auch ^
übrigen föeifcbegleiter fict) felbft in fchroierigen Situationen mit bem größten SBer*

trauen feiner Leitung überließen. @r rannte feine .£)inberniffe unb mußte bie

fict) aufbrängenben gu befeitigen.

3m |>ofleben beS ^öcf^ftfctiflcrt ftönigS fpielten namentlich QJebirgs-

jagben eine große sJlollc. Xicfelbcn begannen jährlich SlnfangS September unb

mährten oft bi* @nbe ^ooember, mo geroö^nlict) noch ocr ^ubertuStag m^
einer bebeutenberen 3agb gefeiert mürbe. Die Qagbbegirfe umfaßten im Süben

iÖarjernS bie JBerge oon §ohenfct)maugau bis SengricS unb Greuth, im Süb*

often bie gange @egenb oon ©ercr)teSgabcn ; überall maren iheilS in ben

tyäUxn, theilS auf ben ^Bergen Sagbhäufcr gebaut unb eingerichtet, fotoct)*

für ben Sönig felbft, als für fein Sagbgefolge unb für bie &üct)e.

Ter König hielt baS iBaibmerf hoch unD namentlich bie freie

®ebirgSjagb auf §irfcf)e unb @emfen, bie er echt maibmännifch abgehalten

miffen mollte unb bie mit königlicher Sftunificeng auSgeftattet mar.

3u ben auf ben SSergen liegenben Qagbhäuferu mürbe auf befonberS

angelegten SReitmegen meift auf Worroegifchen ^ferben geritten, unb eS machte

einen impofanten (Jinbrucf, in einem foldjen Sagbguge ben äönig unb ade

feine Qagbgenoffen in einer %xt prafttfeher ©ebirgSjagbuniform
, ähnlich ber

ber königlichen 3äger im ©ebirge, auf ben munteren ^ferben bie ©erge er*

flimmen gu fehen.

2US $>of* unb Qagbmarfchall funttionirte Xann, unb mie er eS uerftanb,

alle im ©ebirge fo leicht auftaudjenben Schmicrigfeiten behufs Durchführung

ber ©ünfdje beS SlönigS gu überwinben, möge ein ©eifptel geigen.

Die jagben hatten im föeoicr beS SBilbbabeS Sreutt) begonnen. 2>o:t

ba in baS näc^fte jagblid)e Hauptquartier üöorberriß gab eS bamalS nur einen

für Sagen unb föeitpfcrbe praftifabeln 2öeg über Segernfce, Xölg unb £engrie$,

im Streife um bie (McbirgSftöcfe töoß* unb goefenftein h^umführenb. Der

nächfte 2öeg, oon äreutb auf ber Slcbenfcer Straße bis gut ftaiferroacht, bann
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auf einem ijägerfteig burd)« 3Bald>enthat 311m QfarfaU, mar jrrecfentoeife nur

für geübte, fchminbelfrete ©ebirg«bet»ohner rathfam, unb tucr ^ufäütg ben

(Steg über bie SBalchenflamm befdjäbigt unb ungangbar fanb, mufcte umfehren

unb JaU auf mühfamen steigen über bie 33erge 31t erreichen fud)en.

Der Sönig hatte an bent ftbenb, an tu cid]cm er für ben überniorgigeu

Jag ben Umjug nad) ber 93orberriö anbefahl, fefyr besagt, ba§ man auf

fangen Umwegen unb $u Söagen batyn gehen müffe, unb nicht ba« romantifdje

SBaldjenthal auf ben immer muntern ittormeger unb öuefottriner @ebtrg«pferben

$u burdjreiten vermöge.

Der 3agbmavfä)aH £flnn hWt oa8 $inberm§ nicht für unüberminblid)

unb fagte bem Stönig ebne 3au°ern, ba§ er ben beftet)enben ©angfteig in

ätoetmal 24 ©tunben reitbar mad)en merbe, fobalb e« <2etnc Sttajeftät be-

fehlen mürben.

Der $önig ging fdjeraenb barauf ein, wollte aber bennod) bie ©agen

bereitgehalten toiffen, »eil ba« Xannfdje ^roieft 9ftemanb für burchfüljrbar hielt.

Xann fammelte nod) in ber Utecht einige 40 Qöger unb ^Dljarbeiter

mit ben erforberlidjen 9lrbeit«geräthen, unb marfd)irte nad) 2Wittemad)t in«

Söalchenthal. 2lm SBorabenb be« anbefohlenen Slbmarfchtage«, alfo nach faum

30 ©runben mefbete er bem ßönig, ba{$ ber fragliche SBeg nun reitbar fei.

Die ganje Qagbgefellfchaft, nämlich ber fföntg, 8 Äaöaliere, ber gorfhneißer,

4 ober 5 Üieitfnechte brachen be« anbern Jag« $u ^ferbe auf.

Xann ritt an ber <2m'fce; ein oertäffiger greunb,*) bem er ba« 35er*

fprechen abnahm, ohne feine (Srlaubnifc unter feinen Umftänben ab$ufifcen,

mufcte bie flolonne — ju (Einem natürlich — fchlieijen. Der burch

(Strengen unb ©nhaefen in eine ©röcfelmanb nothbürffig erweiterte Qägerfteig

jtoang $ferbe unb Leiter jur grölen SBorfid^t. Die Leiter hatten meift ba*

linfe ©ein über bem 2lbgrunbe ber ftlamm, währenb ba« rechte bie gel«manb

«reifte.

Der (Erfle, ber nicht mehr wagte, ju <ßferbe ftfcen ju bleiben, mar ber

gorpmeißer, unb nach urfo nach ftiegen 2Ule ab, unb getrauten fich fogar nicht

mehr bie $ferbe am 3ü9eI Su behatten, fonbern tiefen fte frei gehen. Sllle

Mahnungen Xann« unb feine« greunbe« blieben fruchtlo«, unb — oor bem

(Stege über bie ftlamm angetommen — entfchlofj fid? Per ^ öni3 Sum

©eitermarfchiren $u gufce.

Die Seiter, Welche auf ben ftlammfteg führte, Ijatte Xann mit Brettern

unb ©afen belegen, ftüfeen unb mit ^othgelänbern oerfehen (äffen.

Der (Srfte am jenfeitigen Ufer, trieb er fein ^ferb auf ein erhöhte«

gelfenplateau. Die freigeljenben ^ßferbe fyatttn falb 0fn aufgelegten Safen

abgefcharrt, unb Köcher in bie Fretter getreten, fo ba§ er feinem, am (Jnbe

ber ßolonne reitenben greunb t?on »eitern jurief, ba§ er ihn feine« 35er*

*) GJenerallicutenant v. Seonrob.

Beiheft 5. TO«. BoftenM. 1882.
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f»re(r)en«, unter (einen Umflönben abguftfcen, entbinbe. 2Ü« ber greunb babon

feinen (Mraucf) machte unb ber treue Norweger benfetben mit ein paar

©brüngen über bie Södjer gtücftid^ binüber unb an feine «Seite bradjte, brüefte

iljm Sann erfreut bie |>anb, bemt jefct tonnten gtoei bie SRettbarfeit be« ©ege«

betätigen.

33on ba ging e« auf einem guten $o(gabfu^rweg in flotten Gangarten

nad) Jaß unb beim Slbenbeffen in 93orberriß mar ber Äönig befonber« munter

unb berfbrad), im fünftigen Qaljr nict)t meljr bom ^ferbe gu fteigen, aber ben

2Beg bod) aud) berbeffern laffen gu motten.

©ar ba« ©etter gut, fo 30g frity üftorgen« Sitte« au« gur Qagb, 0011

ber man geroöfjnlid) gegen 3 Uljr gurüeffam, unb warb bie ^agb ruljig unb

ernft beljanbelt, fo ging e« beßo fiterer gu beim Diner, ba« auf bie 3a9D

folgte. 211« regelmäßige ^agbgenoffen waren unter anbem gwei ©äße ba, bie

e« berftanben, frifdje ÜRunterfeit rege gu erhalten, ber ©eljeime SegationSratb,

b. Hönnige« unb ber S)idjter ^rofeffor 0. ftobefl. öeibe — edjte Säger —
frifdj unb rüftig beim ©atbwert, mußten biefe Diner« wie bie Slbenbe, wo

fiä) Sitte« bei Söier unb ^3unf$ unb guter <£igarre toieber oereinigte, burdj

©ifc unb boetifdje $l)antafie gu würgen, unb an ber allgemeinen ^eiterfett

f>atte ber ßönig feine innige Srreube.

©owie Sann bei ber Durdjfüljrung biefer Qagbfreuben große S^ätigfeit

entwicfelte, fo trug er aud) ötet gur ^erwirfUdjung einer ßieb(ing«ibee

be« eblen Äönig üttar bei, nämlidj in 3flündjen bie bortigen florübljäen ber

2Biffenfct)aft unb ftunjt an einem Slbenb in ber ©od)e um fid) oereinigt gu

Wen.
@« mar ein £rang ^ettteufyenber ©terue, in beren ©lang an folgen

Slbenben ba« nie raftenbe, l)o$e (Streben be« Sönig« mit «Belagen fidj fonnte.

Regelmäßige ©äfte maren: ©djatf, Siebig, «tuntfcr/li, 3otfo, Hönnige«, ©eibel,

$eftfe, Sobett jc, mäljrenb anbere abtoe^«(ung«meife gugegogen mürben.

oon ber Sann mar eben autr) tyier an feinem $Iafc unb gwar bei feiner

lieben«»ürbigen föu^e unb ©elaffen$eit auf eine 2lrt, bie jebem beteiligten

mobj tljun mußte.

%m 4. 2Hat 1852 bermfityte er ftd) mit ©räfin Slnna SSoß unb mit

biefem Sag ging ein ©lücf in feinem Dafein auf, ba« bi« an fein Gnbe fein

äußere« unb innere« Seben ermärmte. ©enn Sann überhaupt ein ©lücf«*

finb genannt »erben fann, mie er e« fo oft genannt mürbe, — ba bie

9Jatur iljr ftültyorn fo rei<^ über iljn au«gefd)üttet, unb ba« ©lücf bei

feinen ©ünfcb,en unb Unternehmungen iljm fajt immer treu gur ©eite jtanb,

— fo mar bie« oor Slttem ber gafl bei ber ©ab,l feiner ©artin. (5in Sttann

mie Sann brauste, um gtücflirx) gu »erben, eine JJrau mie biefe, unb unter

Saufenben gerabe fie gu finben, mar ©lücf.

©djon im ^aljre 1846 Ijatte fie Sann gum erften 3Kal gefeljen. Gr

war bamat«, wie bereit« ermähnt, mit bem Äronbringen unb ber Ärottöringeffin
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lange in ©erlin unb fam oft in baS £>auS ber toernritttoeten ©räfin 93ofc,

geb. ü. 33erg, beren <SaIon ber SRittelpunft eines großen getoäljtten unb geift*

reiben ftretfeS ber berliner ©efellfdjaft mar, morin namentlich bie liebenS*

roürbige ©räfin SRoffi, geb. Henriette ©ontag, mie aud) bie geijrreidjen gfräu*

Icinö ü. Slrnim, Ütödjter ber befannteu ©ettina, als belebenbe (Elemente

heroortraten.

3n biefem $au8 ihrer ©rofjmutter »eilte bamalS bie 16 jährige ©räfin

SInna ö. 93o§, toeldje £ann bei biefen Soireen unb mannen gcmeinfct)aftti^en

^anbpartien an ben fdjönen 2flaitagen näher fennen ju lernen Gelegenheit

hatte. 3hre äußere (£rfcheinung, ihr llarer 93erftanb, cor Slllem aber il)r

tiefes ©emüth jogen £ann mächtig an, beffen innere« trofc aller ^etterfeit

einen fel)r emften ©runb Ijatte, unb 53eibe traten fid) in oielfadjen ©efpräc^en

untoermerft fo nat)e, ba& fie bei ihrem Slbfdjieb am ÜJJorgen beS 18. Quni bie

©mt-finbung Ratten, fid) nicht met)r entfrembet $u »erben, ©ei £ann reifte

fcr)on bamalS ber fefie (Sntfchlug, baS Sleltermerben beS jungen 9ftäbchen $u

ermarten, unb biefe — unb feine Slnbere bereinft jur ©atttn $u toäfjlen,.

3m 9M 1848 erfdjien $ann plöfclich, öon Hamburg fommenD, in

©iemifc, bem gamilienfifc tr)rcö 23aterS, beS ©rafen 93og, in 2ttecflenburg, um

fie, roenn aud) nur auf gana furje Qeit ju fer)en. @r gehörte jefet nicht fid;,

unb eS mußten erjt bie (SchleSmiger 3ahre 1848, 1849 unb 1850 über ihn

hingehen, bis er wieber an fein eigenes Qd) benfen fonnte.

Qm Dftober beS Satytä 1851 nahm er Urlaub, unb befugte erß feine,

in ÖubmigSluft toohnenbe £ante, bie alte ©eneralin o. 33oth, eine ©chtoejler

feines 93aterS, bie er aujjerorbentlidj gern ^atte unb reifte üon bort weiter nad)

<Schottoto, bem ©ut beS ©rafen ü. 35oß. (Sinige Jage fpäter, am 7. Sftoüember,

erhielt er baS freubige 3a»ort feiner 33raut, unb am 4. Sttai 1852 fanb $u

©tetoife bie 23ermäl)lung ftatt. DaS junge $aar bradjtc einige $Bod)en in

ber £ann ju unb fd)Iug bann feinen bleibcnben $Öot)nfife in 2ttünchen auf.

£annS Stellung als glügelabjutant unb fteter Begleiter beS flönigS

braute tiele unb lange Trennungen mit fidj, fo gleich im erften 3a*)re> burd)

bie föeife beS SönigS nach 3talien in ber $)auer üon fedjS Monaten! tot
er aber t»on folgen Reifen jurücf, unb fonnte mit feiner jungen grau nach

fetner alten $eimath, ber Xann, jie^en, mo er faft jeben (Sommer einige 3eit

äubradjte — bann ging ihm baS $erj auf, unb er ergab fid) in öollen 3ügen

bem ©lüde beS gamilienlebenS, ber 5iatur unb lieben Erinnerungen.

2lm 3. Cftober 1854 mürbe i^m fein erfteS ^inb, ber einjige @o^n,

geboren, ber ben tarnen SKaj na(^ feinem königlichen Xaufpat^en erhielt unb

mit biefem <So^n eröffnete ftc§ i^m eine Ouelle beS ungetrübtepen ©lücfeS.

(£r ^ing mit unbefchreiblidt)er Siebe an bem getoeeften unb begabten tfinbe, unb

ein rüt)renb inniges 33erljältnifj jmifc|en S3ater unb ©ot)n erlitt oon ber erften

bis jur legten ©tunbe biefeS nie eine (Störung.

26»
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©einen £ob im April 1876, als «Sefonbetieutenant im 3. <£heoauleger$=

regiment, ^at er nie übertounben.

Sßicr Söchter folgten biefem <3ol?n: 1856 Souife, nachherige ©attin beS

Sömglich ^reujjifchen Dberft unb gtügetabjutanten 0. (Stülpnaget, — 1858

Qttarie, na^erige ©attin beS Sönigtich ^reujjiföen Hauptmanns o. ftampfc,

— 1862 Anna — unb 1869 £ertha.

SÜMe £ann ber befle unb liebeoollfte ©acte mar, fo mar er auch ber

äärttichße Steter, ©ein beftimmter, aber pct« fanfter, niemals leibenfchaftlicher

£on machte baS #auS ju einer «Stätte beS griebenS unb beS reinften ftamilien^

glücfS, bie er auch nadt) außen ftreng toaste oor jebem Einbringen fogenannten

StabtgefchtoäfceS.

©r fat) gern ^reunbe bei fid) unb 3cber fudjte it)n gern auf. SBot bodj

nicht nur feine Untergattung oiet Anjiet)enbeS unb QntereffanteS, — fein ganje§

Söefen übte einen entfdjieben toohtthuenben Einfluß, üftan füllte fid) fo

fidler bei ihm, fd)enfte ihm in Allem fo oolleS Vertrauen, bie 9tut)e be*

tounbernb, mit melier er flaren AugeS aüe Verhältniffe überfat) unb in bie

3u!unft blicfte.

SBaS 3CDcm tooljlthat, mar baS auf reinen Abel ber Seele gegrünbete

SBohttootten, baS er gebeut, ber fia) ihm nahte, entgegenbrachte, baS aber

aud) namentlich feiner fo einflußreichen «Stellung beim ljöd)ftfeligen Könige

einen gang eigenen «Stempel beS allgemeinen Vertrauens aufbrücfte. —
$)er Äönig oerlangte oon Xann fyäuftQ cinget)enbe fdjriftliche AuS*

arbeitungen über bie £>auptpunfte ber AuSbilbung, Eintheitung, ^Bewaffnung

unb AuSrüftung, Verpflegung unb Leitung beS $eereS.

Sann ging nid)t immer leicht unb gern an folche größere unb Oer*

antmortungSoollere Ausführungen, unb legte umfaffenbere gragen fidt) erjt lange

im $opf jurecht.

«Sobalb er aber in bie fd)riftlid)e Arbeit eingetreten, ging fie in einem

3uge unb rafdt) oon Statten, unb er brängte förmlich flum Abfdjluß. (Schon

aus bem 3at)r 1849 tag eine fotche größere Arbeit £annS oor; fie behanbette

bie fragen ber £>eranbilbung eines tüchtigen, toohlgefdjulten |>eereS bis auf

bie Starte oon 120 000 3ttann mit gcftfe^ung einer ^aufchfumme oon etma

220 fl. per Icopf (für 2ttann unb töoß), Einführung beS £intertabgeloehreS,

neue Organifation einzelner £eereSeinrichtungen, belfere föeguttrung ber

Üttanöoer* unb SWarfchübungen, Verftärfung einzelner Heßlingen in ©au unb

AuSrüftung, föebujirung berfelben auf toirftich ^aifbatt, fefte fünfte te.

tiefes fehr umfangreiche Erpofd, SDefiberia für bie «Baöerifdje Armee

betitelt, gab natürlich «Stoff unb ©runbtage für zahlreiche Jöefprechungen mit

bem Äönige unb ©eratt)ungen mit bem ^riegSminijter, unb tourbe ber Ausgangs»

punft fortgefefcter beharrlicher ©eftrebungen, benen freilich baS bamalS fehr

targe Vaoerifdje 9flilttärbubget recht enge ©renken fefete.

2BaS jeboch innerhalb btefer ©renken als burchführbar erfchien, Würbe
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mit 33e§arrlic$fett oerfolgt, unb gelangte auch meift §ur Ausführung, toenn

aua) erft nad) Ueberminbung fo mancher (Sdjmierigleit unb mit 2Robififationen,

toie e« j. $3. bei ber (Einführung be§ £interlabfmlem3 unb ber gezogenen

Gefdjüfce ber gall mar.

Söorin SannS beharrlicher föathfchlag befonberS burdjgriff, mar unter

Slnberm bie (Errichtung eine« OperationSfurfeS für SRititärärjte unb fpäter

bie (Einführung oon Ulanenregimentern, meldje beibe Dteueinführungen anfänglich

großem ©iberfpruche begegneten.

Außer ben Hauptfragen befpradj ber fönig felbftüerfiänblich audt) bie

militari) djen S)etail8 regelmäßig unb eingetjenb mit Sann, ber ein für alle

9J?al ben Auftrag hatte, ben fönig auf alle8 mistigere 9tfeue in müttärifdjen

Dingen aufmer!fam $u machen, ein Amt, beffen er mit ebenfo oiel Grünb*

liajfeit als Saft unb ©efdt)icf gern waltete.

Auf bem politifchen Gebiete 50g ber fönig feinen oertrauten fttügel*

abiutanten fehr ^ufig unb nad) öielfadt)en ^Richtungen ju SRat^e. £)ie all*

gemeine ^ßolitif ber Großmächte unb beren follifion mar ein beliebte« Gefprädt)8=

tfjema be« Königs mit Sann, ebenfo bie ÜRittel unb Söege für bie richtige

©rfenntniß ber innern 3uftänbe ber einzelnen ©taaten unb Hölter, bie ÜRacht*

mittel ber einzelnen Sänber unb beren oorauSfichtliche Sragmeite.

@o mürbe Sann auch für potitifche £>etail8 unb bei ben praltifchen (Ent*

fa)etbungen für ober miber eine politifche 3Raß* unb «Stellungnahme oft $u

föathe gejogen, unb mohl fein erheblicher politifcher (Sntfdjeib getroffen, ohne

baß oorher auch Sann gehört morben märe.

1855 tourbe Sann, 40 3aljre alt, jum Generalmajor beförbert. Qm
Sinter 1856 begleitete er ben fönig auf ber Steife nach Stallen, mit melier

1857 auf bem SRücfroege bie @eefat)rt nach 9Rarfeille, ein furjer Aufenthalt

in Soon unb fdjließlich ein $3efud) am $ofe Napoleon* III., juerft 8 Sage

lang in gontainebleau, bann jmei ©odjen lunburch in SßariS felbß, Oer*

bunben mar.

3m felben 3ahre befugte ber fönig »mit 3hrer ÜWajejtät ber fönigin

Don 33rücfenau au8 Oon ber Sann in feinem @chloß in ber Sann.

1858 begleitete er ben "ßrin^en AbaCbert nach Griedjenlanb unt>

fonftantinopel, 1859 rücfte er al« fommanbeur ber 1. Snfanteriebrigabe auö.

1860 begleitete oon ber Sann ben fönig nach $)annftabt unb in bie

^falj, oon ba nach $3aben*33aben §ur 3ufammenfunft mit faifer Napoleon HL
9io<h im felben Qahr ging Sann mit bem fönige nach ©cheoeningen,

^parlem, Amfterbam unb Antwerpen.

1861 mürbe Sann jum Generallieutenant beförbert unb §um General«

lommanbanten ber 2. £>ioifton in Augsburg ernannt, im |>erbft beffelben

3ahre« aber als Generalfommanbant ber 1. £>ioifion nach 2Hünchen oerfefct.

1862 begleitete Sann ben fönig $u einem SBinteraufenthalte nach WiWi
1863 $u einer SBinterreife nach 3^om.
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Kann ftanb aber nidjt allein 311m König fctbfc in einem fo frönen 95er-

^ältnifc; allen Angehörigen be« £>ofe« war er ein innig lieber ^reunb. —
tiefer £of, mo $ofbamen unb Abjutanten fid^ täglid} Abenb« junt £ljee bei

Q^rer aftajeßät, ber oon Allen fo unenbtid) bereiten Königin SRarie »er*

einigten, fenn$ei$nete fic^ burdj ein tyeratidje« 3ufammenl>alten Silier tote in

einer gamilie, unb einer ber £auptträger biefe« frönen 3ufammen$alten«

mar Tann.

Am 10. 3ttära 1864 ßarb ber ^ödjfrfelige König üKar II. liefen ©djlag,

ber ba« ganje ßanb unerwartet getroffen unb jebe« Sattern $er$ mit Trauer

erfüllte, fiel auf Sann boppelt ferner fyernieber, unb lange tonnte er fict)

nic$t baoon erholen.

Der feinein SJater fueeebirenbe, jefct regierenbe fterrföer, ©eine 9ttajept

König Submig IL, Üann« 2Bert§ erfennenb, ernannte Um fogleicb $u feinem

öeneralabjutanten unb fdjenfte Ujm fein Vertrauen.

Sann erhielt and) ben Allerljödjflen Auftrag, bie £b,ronbefUigung Seiner

2Rajeftat be« Königs bem Könige oon Greußen unb ben übrigen Potentaten

9?orbbeutfd)lanb« anzeigen.

Der gnäbigen Ginlabung be« König« Oon Preu&en folgenb, ging Sann

ton ©erlin bireft nad) Düppel, mo er gerabe Qklegenljeit Ijatte, ben ©türm

auf bie Düppeler ©djanjen mitanjufe^en.

Da e« intereffant fein bürfte, feine eigenen ©orte barüber ju työren, fo

entnehmen mir feinem $3eri$t an ©eine Sttajeftät ben König (KriegSminißerium)

golgenbe«:

„Der ©türm oon ber 2. parallele au« mar bereit« für ben 14. oor*

bereitet.

Qn ©rmägung ber ju bebeutenben (Entfernung oon ben fernblieben Söerfen

mürbe aber in ben 92äd?ten oom 15., 16. unb 17. nodj eine 3. parallele

angelegt unb mit 6 Ausfällen oollenbet.

©d)üfcengräben maren nod) 100—150 ©djritt meiter toorgefdmben, ferner

am SBenningbunb bie Batterien 29 unb 30 mit 2, bejielmng«meife 4 gezogenen

24*Pfünbern $um ©$ufc gegen Dänifdje ©djiffe angelegt.

3um gleichseitigen ©türm auf bie ©dmn$en I—VI mürben ©türm*

Wonnen unter Je einem ©tab«offtjier formirt au« 6—8 burdj ba« ?oo«

bcftfmmten Kompagnien toerföiebener Regimenter, 1 Pionierabteilung unb

1 Arbeiterfompagnte, meldje lefetere mit ©trofmtatrafeen, ©anbfäcfen, Leitern,

SRampenläufern unb aüen nötigen Utenfilien aur ©angbarmadjung ober

«efeitignng ber #inberniffe au«gerüflet mar.

9?ad)t« nad; 1 Ufyr mürben bereit« bie ©turmfolonnen in ber 3. Parallele

gefammelt, unb einer jeben tyre burd) gafdn'nenftufen gebilbete Au«fallftelle

angemiefen, mä^renb bie Unterfttifcung unb föeferoen in bie rücfmärtigen

Approdjen unb Parallelen nodj bor £age«anbru$ einrüeften.
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Die äuffteflung ber ^>au^trefert?e war in ber 9?ö^c oon Sribentljat auf

üRorgenS 10 U$r feftgefefct.

23on SEageSanbrud) an Würben bic feinbtidjen ©fangen aus fämmttidjen

Batterien heftig bef^offen, üon 9 Ityr an aber baS geuer auf baS äugerfte

gefteigert.

©tyag 10 U$r fdjwiegen bie Batterien, wa^renb gteidtfettig bie ©turnt*

Wonnen unter (autem 3ubel in rafdjem Öauf fi$ auf bie tynen beaeiajneten

Objefte warfen.

Sßoran ging eine bidjte ©a^üfeentinie, bann folgten bie Pioniere mit ber

Slrbeiterfompagnie, enbltdj bie ©turmfolonnen fetbft unb füäter naa) SJebarf

beren Unterßüfcungen. Der ju burdjtaufenbe föaum betrug no$ 500 bis

800 ©d>ritt.

3n Qtit toon 8—19 SOcinuten waren fämmtü$e ©djangen I—VI
genommen.

Der Verlauf mar burdjfdjnittlid) fotgenber: bie ©cfyüfeenünien brangen

rafdj bis $ur SBerpfäljtung oor unb eröffneten — tfyeilmeife tiegenb — ein

©djnettfeuer auf bie ©ruftweljren ber ©drangen unb bie SBerbinbungSgräben,

wetdje bie Singreifenben mit bem tyeftigften ©etoe^rfeuer überfdjütteten.

Die Artillerie ber ©drangen fetbjt tonnte nur menige ftartätfdjfdjüffe

abgeben, wäljrenb bie Batterien ber 2. Öinie, fomie ber nod) nia^t angegriffenen

©fangen VII, VIII unb IX baS geuer fortfefcten.

))ia)d) brangen bie ^Moniere unb ärbeiterfompagnien burd) bie SBerpfätjlung

unb Draljtgitter in bie ©djjangengräben, unb öffneten bie SBerpatiffabirung ben

nadjrücfenben ©turmfolonnen, meldte bie ©ruftmetyren fdjnefl erftiegen unb bie

Sefafcung, ber bie jerfdjoffenen SBlocf^äufer feinen ©dmfe me^r gewährten, gur

Uebergabe brauten.

Die Steten ber ©turmfolonnen Ratten nun ben öefefjl, fidj in ben

©t$an$en einjuria^ten, ben 2öaü ju burd)jtea)en, ben ©raben ju Überbrüden

unb ^ierbura} Uebergänge für bie eigene toillerie ^erjuriajten.

Die als ©ourtenS fotgenben Kompagnien gingen über bie jum £I)ei(

bereits genommenen SBerbinbungSgräben fogleid) gegen bie 2. ßinie öor, weldje,

au« jufammen^öngenben Snfanteriegräben mit ©efd&üfeem&tacementS beßefyenb,

fcon ©djange VII gegen ben SBenningbunb gebogen mar.

Diefe gmeite Sinie würbe balb an mehreren ©teilen burd)brod)en, wonadj

fidj beren SBertljeibiger größtenteils ergaben.

Der (infe preujjifdje Jlügel ging nun ebenfalls unb jwar burdj gang

freies Terrain oor unb erftürmte bie ©drangen VII, VIII, IX, unterftüfct

burd) Abteilungen ber näa^ften ©turmfolonnen, wetdje fidj bereits im 9iü<fen

tiefer ©fangen geigten.

Die faft gang intafte ©orange X Würbe eernirt unb fapitulirte.

Die t§ei(3 in ben ©fangen, tljeilS auf anberen fünften aufgeführten

©efdjüfce eröffneten tyr geuer auf baS abfallenbe SBorterrain, ben Sörütfenfopf
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unb bie Batterien auf Sllfen, wät)renb bic Qnfanterie immer meljr Terrain

gewann, unb fdjliejjlidj bura) einen brillanten coup de main ben Brüdenfopf

oon ©onberburg einnahm, eine Xfyat, weldje tijre (Srflärung nur in bem

aufcerorbentlidjen @lan ber ©ieger, ber ÜDemoratifation ber Befiegten unb ber

unbegreifbaren Untfyüigteit ber £>änifd)en fjtottc fiubet.

3?on lefeterer lief? fidj nur föolpl) ftrafe in ein oerfpäteteä fur$e$ Jeuer*

gefegt ein, unb jog fidj, öon mehreren Äugeln getroffen, mit Berluft eines

Boot« $urücf, ot)ne erljebtidjen ©<§aben getljan ju ^aben.

SMS na$e tiegenbe Sinienfdjiff, fomie bie übrige gtotte, erfdjienen gar

nic^t im ©efedfte.

SlbenbS würbe baS Hauptquartier na$ fttenSburg jurüdoertegt unb am
19. gemattete ein jur Beerbigung ber Sobten metjrftünbiger SBaffenjtillßanb

eine genaue Befid/tigung fämmtU^er ©erfe.

£>urdrfdjnitttid> Ratten bie ^reufjiföen ©efdjüfce bie Btodtjäufer in ben

©dangen gertrümmert, bie öruftme^ren fe^r befd?ä'bigt, aber bie ttjeitS ljori*

jontalen, ttyeils oertifaten Berpaliffabirungen ber ©räben, bie Berpfät)lung unb

baS Drahtgitter faß intaft getaffen, fo ba§ man bie ©drangen $u um fo

größerer (Sljre ber (Stürmenben als fturmfrei bejeidmen fann.

3ur allgemeinen Berwunberung befanb fu$ ba$ ©efäüfc in ben ©fangen

großenteils, jene« in ben (SmplacementS ber ^wetten Sinie unb beS ©rüden*

fopfeS aber nodj oollftänbig in brauchbarem £uftanbe.

^iad) SluSfage ber (befangenen mar bie Artillerie *2)?annfdjaft faft fammt*

lidj im Saufe ber Belagerung gefallen unb buraj ^anblanger erfefct, weshalb

in ber legten 3C^ pa8 ©efdjüfcfeuer am Sage faft gang febwieg.

Der ©türm mar in näcfyfter $t\t wot)t erwartet, jebod) im üttomente

beS Beginn* OoUfommen überrafdjenb gewefen.

Jür ben 21. foll bie Räumung ber ©tellung bcfdjloffen gewefen fein.

Bei beS treugcljorfamjt Unterjeidjneten 9lbgang aus Flensburg mar ber

Berluft ber Greußen nod) nic^t genau ermittelt, ^ebenfalls mar ber Berluft

ber Dänen an Xobten unb Bermunbeten oiel bebeutenber, weldjeS bei einem

©türm getoijj überrafdjenbe föefultat ber trefflichen DiSpofUion , ber fetb*

ftänbigen ^ntelligenj ber unteren ftüljrer, ber SRafdjfjeit unb ausgezeichneten

Brabour ber £ru£pen, fomie bem 3ünbnabelgewehre jugefchrieben merben mu§.

Die Bertheibigung war rein paffio; ein offenftoer ©egenßofe, fomie ein

©efedjt mit ber blanfen ©äffe tarn nicht oor.

Die ©rftürmung jeber ©djanje foftete ungefähr 30 bis 50 3)f"ann; bie

33erlufte bei ber (Einnahme ber jweiten ßinie waren geringer, hingegen großer

jene »or bem Brüdenfopf.

Den ©türm auf bie ©erfe I bis VI beobachtete ber treugehorfamft

Unterzeichnete oom Ausfälle V ber brüten parallele, ben weitem Bertauf auf

ber ©dränge V.

Digitized by Google



375

£>a$ äorpS beS ^rinjen griebrid) ^arl fefct bie Operation gegen SUfen

fort, £ie ©arbebioifion, bie ©rigabe Waben, fomie ein Ztyii beS fetteren

©efct)üfee8 tourben fogleich nad) Qütlanb, beziehungSweife griebericia birigirt,

n?o^in fic^ ber gelbmarfchall nach einer oort)ergehenben SRunbreife begeben

toirb. :c."

Irr iiihn 1866.

£a8 3at)r 1866 mar mot)l baS fchtterfte, an moraltfdjen Prüfungen

härtefte unb an bitteren Erfahrungen reidjfte SebenSjatjr ton ber $ann$! —
@r ^at in biefem Qaljr in überreifem 2Haße erfahren, n?a8 e$ heiift um
ÄopfeSlänge über bie getoöljnttdje 9J?enge emporzuragen unb zugleich eine

©tellurig einzunehmen, auf meiere bei ÜJüßerfofgen bie Cap ber 93erantmortung

für jahrelange Selker gemäht mirb, bie ju tyben niemals in ber 3J?act)t —
Wenn auch im ©treben — toon ber £ann8 gelegen.

Qn be« 93?orteö fc^önfter Jöebeutung maren e8 bie jmei ritterlichen

©otbaten ber Slrmee, ^rinj Gart oon Tonern unb üon ber £ann, meldte an

ber ©pifce berfetben ftanben, unb biefe ©eiben mußten büßen unb entgelten,

toa« in militärifcher Beziehung feit Jahrzehnten berfäumt, in ber politifchen

Anlage biefeS Kriege» üerfehlt roorben ift!

3n biefem 3at)re fonnte toon ber Tann beu imaginären SBertt) ber

„öffentlichen üfleinung" unb bie fogenannte „®unft ber ©ebilbeten" grünblich

fennen lernen, biefer beiben #oi)enprießer am Slltar beS gotbenen halbes

„Erfolg!"

35 or biefem Kriege populär, bei £>odj unb fiebrig beliebt, hochgeachtet

al« greunb unb 9iatt)geber be8 berftorbenen flönig« 3J?orimilian, al« erfter

©eneratabjutant be« jungen $önig«, — nach bem fl™9c *>er berfappte Preuße,

ber abfichtlich ber Jöatjerifchen 2lrmee jebeSmal ben ©ieg entfehlüpfen ließ! —
3)?an muß fich noch erinnern an jene faft lächerlichen Olafen, trclche ber

•Patriotismus einer gemiffen Partei in ber treffe auftrieb! — SDiefe Partei

hatte fpätcr n?ahrli<h nicht nöthig, fi<h Allenfalls über baS ©efchrei „Herrath"

unferer Nachbarn im 3a^re 1870 (uftig ju machen, fie hat im 3&hrc 1866

in biefer fleinlichen ©acfje genau baffelbe geleiftet, mie bie JJran^ofcn 1870,

unb ebenfo wie biefe bie natürlichen #onfequen$en jahrelanger gehler als

©djulb (Sinzeiner bargeftellt.

£>ie Slrmee, trofc ihrer fcon ihr felbft am beften erfannten unb gefühlten

Mängel, mar in ben klugen biefer fritifirenben „öffentlichen Meinung" felbft*

berftänblich oorjüglich unb 51t ber hofften Seiftung fähig gemefen, ebenfo bie
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Unterführer, nur bie oberfle gityrung trug bte alleinige ©chulb, ba§ bie

23auerifche Slrmee nicht mit ben Hannoveranern Vereint fiegreich in Berlin

einsog.

£>er Prin$«3Warfchall hatte nad) bem 3Hijjerfolg von 1866 [einem jungen

ftönig feine milttärifdjen SBürben gu grüben gelegt, unb fid) junt aufrict/tigjten

ßeibroefen ber ganzen 2lrmee in baS einfame Privatleben jurüefgegogen.

Der ben Säuern gteidjfam als National -ftaraftereigenfehaft angeborene

Stefveft oor ber gamilie beS ^errfeherhaufeS fchüfete nicht einmal ben greifen,

ritterlichen Prinjen gegen bie Ausfälle ber ungebitbeten unb gebilbeten „öffent*

lid)en ütteinung", fonbern biefe fdjüttete baS ganje reiche güühom von Lügen,

<£rftnbungen unb Sntlagen über ir)n wie über feinen erflcn militärifchen fRat^*

geber von ber Xann au*.*)

9hir ©eine Üftajeftät ber ßönig unb bie Slrmee felbft, obwohl man
i^r von ben Jeinben von ber «tannS abfid>tLict) vielfach unverbienten SBeüj*

rauch ftreute, erfannten bie toahren Urfachen ber SDiifterfolge unb brachten bem

Prinzen <£arl unb von ber ÜCann baS alte unerfa)ütterte Vertrauen unb wahre

Hochachtung nach toie oor entgegen.

Unb toie trug oon ber £ann biefe fchtoere moralifche Prüfung — möchte

man fragen; barauf gtebt eS nur eine Antwort: „Sie ein ganzer 2Jcamt!"

©egenüber ben hundertfachen frivolen Slnflagen mar eS nicht ©leidjmuth

im flcinen €>imie, metchen er vor ber ©elt jeigte, fonbern jener ®leichmuth,

welcher, geftüfct auf baS JBemufctfein nach unb ©ewiffen gehanbett ju

haben, ber Qnbolenj unb ©emeinheit gegenüber aliein am ^lafee ift.

Slber auch nur biefe* Sewufjtfetn unb eine eifeme ©clbftbeherrfchung

tonnten oon ber £ann bie vielen ferneren ©emüthSbewegungen äu&erttcb ruhig

übenvinben (äffen. 2öaS er innerlich gelitten unb gefämvft, ba* Weif? viel«

leicht faum feine treue Lebensgefährtin, — aber bafc von ber Samt unter

biefem £)rucf unenblich gelitten haben mufe, bafür bürgt uns fein ftol^er, ebler

Äarafter unb fein tiefer Slbfchcu vor jeber Urt nieberer £>eufungSweife, —
bie er fo bitter nun lennen lernen mujjte.

Pflicht ohne ©runb mag bie ©ehauvtung fein, von ber £ann habe fta)

ben äeim ju feinem fväteren $erjleiben in ben fchmeren, inneren Äämvfen

biefe« JJahreS 9^olt; — äußerlich, auf ber ©trajje, bei bienplichen (Megen*

heiten, erfchien von ber Üann ftramm, man möchte fagen trofcig jtolj, ein

(Sbelmann vom «Scheitel bis $ur 3e^c — aber « War m biefem 3ahre

ergraut!

3n einem Punft hallen bie jahtreidjen ©cgner von ber £annS Otecht

*) Gm oielgelefcneS 93tatt braute im fcerbfte 186G unter Sejieljung auf bie «6=

tretung be« Heinen »ejirfe« %axm an $reufcen mit gefperrter ©<hrift ben ©afc: „fcaim

wirb an ^reufjen abgetreten, ba« tft roo^l eine ftriebenS&ebingung, für bie nur ^Jreufren

fetyr banfbar fein muffen."
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— er toar au« ootlfter Ueberseugung gegen einen Ärieg mit

^reufcen nnb fprad) biefe Ueber$eugung offen unb unumtounben au«, fo tange

er Ijoffen burfte, burd) fein getoidjtige« SBort einigen (Sinffafj auf ben Center

ber Baöerifdjen äußeren
s

]3olitif auszuüben.

211« ©olbat, toeit er bie innere Ueberlegentjeit unb oorjüglidje Betoaff*

nung ber ^reufcifdjen Slrmee ebenfo tute bie mangelhafte Drganifation unb

Bewaffnung ber (Sübbeutfdjen $eere«tt)eite !annte; al« 9ttann, Weit er wie

feiten ein Ruberer an bem ©ebanfen eine« einheitlichen großen mächtigen

T^eutfchlanb hing, gür it)n war ber Ärieg gegen ^ßreufjen wirflict) ein ©ruber*

frieg unb nod) baju ein feljr — unfluger.

gelbmarfchatl ^Jriuj (Sari wählte oon ber Sann ju feinem ©eneratftab«*

cbef unb $mar gegen beffen eigenen SBunfd); oon ber Sann märe weit lieber

an ber ©oifce ber 1. Slrtneebiöifion, welche er fommanbirie, in ben Srieg ge*

jogen. 2tm 21. 2Wai erfolgte feine Ernennung jum ®eneralftab«ct}ef ber

mobilen Srmee.

2öir bringen nun im Sftactyfteljenben einen Beitrag jur Oefdjidjte be«

Kriege« 1866, foweit er bie ©übbeutfdjen Staaten betrifft, in meinem oiel*

leicht nid)t« abfotut 9teue« erfct)etnt, ber aber infofern oon Qntercffc fein

bürfte, al« er SBort für SBort, man fönnte fagen ba« Diftat be« oerftorbenen

©eneral« ift. £)ie ©enefi« biefe» Beitrag* ift fotgenbe: 3m grühjahre

1867 (teilte ein ^reufeifcfyer Offizier ba« Sinfuc^en an üon ber Sann, u)m

befwf« Bearbeitung einer ©ef^i^te be« Shriege« 1866 in ©ejt. unb <§üb»

beutfajtanb authentifche« 9ftaterial gufommen 5U taffen. £>ie« oeranlafcte ©eneral*

lieutenant oon ber Sann, einen Dfftjier, ber fein Vertrauen genoß, ju beauf*

tragen, eine furse ©fi^e be« gelbjuge« unb ber Vorbereitungen hie*8u aus-

zuarbeiten. £iefe Bearbeitung gefchat) gfeidjfam unter ben Stugen oon ber £ann«,

er la« Bogen für Bogen, ©ort für ©ort, änberte unb ergänzte baran. Sluch

ein intimer greunb be« Verdorbenen, ©enerallieutenant o. (Strunfc, lang*

jähriger erfter Slbjutant be« $rin3*aJcarf<haö8, nahm ©infidjt oon biefer ©fijje.

911« fie oollenbet toar, fagte oon ber Sann gu bem betreffenben Offizier:

„^a« ift nun mein £agebucr) biefe« getbgug«.'
1

Sange behielt Oon ber Sann ba« «eine SWanuftrtyt in feinem $ulte,

änberte, ergänjte baran, fonnte fidt) aber erß nach Monaten, auf wieberholte«

Slnfueben, baju entfd)liejjen, baffelbe jenem obenerwähnten ^3rcu§ifct)cn Offizier

auf furje 3"* $ur bi«freteften Benufcung $u überlaffen. *)

©in anberer Offijier hatte — ebenfall« im Auftrage oon ber Sann« —
eine «Serie oon gragen beantwortet, Welche ©enerat 0. SBillifen an feinen

*) (58 mar bie© ber jefeige aRajor im Siebenetat beä ©rofeen ©eneralftabS emil

Änorr. Seffen SBert: „<Der ftelbjug be« 3a$reä 1866 in SBeft« unb ©übbeutfälanb",

barf mit oollem Stecht ju ben beften trieg&geföityli^en Sirbetten ber neuem Seit

geregnet werben.
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ehemaligen <5tabäa>f über ben Strieg in Sübbeutfchlanb (teilte. — £)er nact>

fotgenbe Beitrag jum ^elbjug 1866 fann baher, wie fctjon gefagt, nicht ben

Sfafprud) mannen, abfolut 9ceue3, fogenannte „(Snthüluwgen" §u bringen, ober

barauf, in möglichjter flür$e, bie Hbfithten unb bie 2Rottoe barjupeüen, nact)

wetzen bie ^Bewegungen be3 ®übtt}efi*öunbe8^eered im Kriege 1866 anbe*

fohlen mürben.

3u ermähnen bürfte nod) fein, baß ba§ üRanuffript wortgetreu, ot)ne

(£tWa8 Wegjulaffen, wiebergegeben i[t unb aud) nachträgliche, oon ber £anb

beS ©enerallieutenantS oon ber £ann gemachte Öemerfungen unb Heine

^enberungen in ben £ert aufgenommen würben.*)

$)ie mangelhafte jQrganifation ber Saöerifd)en Slrmee war unferen ©egnent

be$ 3at)re* 1866 jur ©enüge befannt; in bem 9cact)foIgenben fott nur Oer*

fud)t werben bie $au^tfd)wierigfeiten ju marüren, welche bei SuffteÜung einer

ber @rö§e unb ©inwohnerjahl be8 öanbeö entfprect)enben Slrmee überwunben

werben mujjten.

Da« SWaterial, aus welchem biefe $rmee $u bilben war, fann füglich

in brei Steile ^erlegt werben:

1) bie aftioe SIrmee,

2) bie Unmontirt*^ffentirten,

3) bie SReferoen.

ad 1. Die aftioe 2trmee würbe feit $ahrcn m& angjtlict)er Oefonomic

in ben engften ©renjen ber Jorberungen be$ weilanb £eutf<hen JSunbeS er*

halten. 3ebe$ neue griebenSjah* brachte neue Chrfparungen ju Xage, bie

natürlich in ber äufjerjten 33erringerung ber ^rafenjjeit unb bem 2fu«faücn

aller größeren Uemmgen fich hauptfächlich geltenb machten; abgefehen oon ben

eher beijufdjaffenben 3ugpferben, würbe auch ber ^ferbejtanb bei ber ^aoaöerie

burch bie (SrfparungSmethobe auf eine bebenflicfje Söeife Oerminbert, ©ine

(JSfabron hatte währenb beS getbaug* 1866 nie mehr als 100 $ferbe in

SReih unb ®lieb, baoon waren Ys faum gerittene SRemonten, Vs h^ ««

*) Sei bem ritterlichen flarafter oon ber XannS ift im Stornrjinein anjunetjmen, bafc

et alle Spieen föarfer unb reeller Stnföulbigungen unb Äritüen fo weit oermieb, als e$

bie SBatjrtjcit nur immer gemattete. 25a3 oon ir)m t)ter nur burcf)fc§emenb entworfene

33ilb ber fleinfiaatlid)en SJlifew mufete in feiner Seele oiel braftifc^er geioefen fein, alft

er e« in biefem jur einfHgen Veröffentlichung beftimmten Memoire jum Suäbrucf

bringen wollte unb gebraut t)at.
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®renje bcr SluSntuftcrung fte^enbc Spiere unb enbtidj nur »/• 8"* gerittene

unb Dcrläffigc $ferbe.

<S$on bie 2Hobiunadjung biefer fogenannten afttoen SIrmee führte bei

ben „erwarten" unb nun mieber neu $u fretrenben Dfpaier«* unb Unter*

öfters* Margen ju bebeutenben grifttonen.

ad 2. £ie Unmontirt*9lffentirten, etwa 24000 9flann, Waren Äonfrri*

birte, toetc^e ftänbig in Urlaub fid) befanben, o^ne nur einen lag geübt

werben ju fein. !DiefeS Snpitut War nia^tS 2lnbere8, als ein grofe§ Refruten*

referooir, unb aufcerbem ein Sftittel, eine gewiffe „^a^terne" @tärfe aufju*

weifen — bie Ü2idt)t§ fopet.

Qn bicfer SUaffe befanben fidj aüe ©tubirenben, bie meipen 23ürger=

unb Woljlljabenben SBauernföljne,*) fur§ atte 3enc > w emcr Ännee, weldje

nidjt nur nominell bie allgemeine SBeljrpflidjt fennt, baS intelligente 2JJaterial

geben. 5Dafj foldjeS 2ftaterial aber nur nufcbar gemadjt werben fann, Wenn

cS minbeftenS 1 Satyr u"ter ber gafjne peljt, ip felbpoerpänblid}; — bie

bier erwähnte, jebeS $aljr in bie Ätaffe ber „Unmontirt*2lffentirten" $urücf*

gepellte 2ln$aljl junger ßeute war bei iljrer Einberufung im grüfyaljr 1866

in militärifa>r $3e$ieljung no$ weniger wertl) als bie jwei 2ttonate früher

eingefteüten Refruten.

ad 3. £>ie föeferöen bepanben auS einem GtyaoS auSgebienter noefy

unoerljeirattyeter unb nidjt anfäffiger ßeute, bie mit SluSna^me einer münb»

liefen <£rmalmung:
f
,3ur Erfüllung ityrer 8egion8tflidjt gegebenenfalls be*

reit ju fein", mel$e Ujnen sugteia} mit bem Slbfäieb aus bem petyenben

$eere erteilt Worben war, niemals au$ nur in ber teifeften SBeife an biefe

^ßpidjt erinnert würben.**) $)iefe „Referm'ften", burd> bie fetyr furje <ßräfen$*

3eit in bem petyenben §eere oljnebieö nid)t befonberS folbatifd) erlogen, waren

3 biö 5 Satyre jebem militärifdjen Seben entwöhnt unb Ratten fid) in ben

©ebanfen Ijtneingelebt, bie Refertoepptdjt wäre eben eine btojje gorm, bie nie

fattifd^ in SluSfüljrung fäme.

SKitte 3uli ungefähr Ratten biejenigen Regimenter, beren ßonffriptionS*

bewirf nict)t feinbltd) offupirt war, au£ biefen „Refertoen" ein SBataiüon formirt.

9lu§ ber aftioen Slrmee würbe bie gelbarmee formirt, Weldje juerft in

tig!eit fam, — burdj Abgabe länger gebienter Öeute auS ben gelbbataillonS

unb ©nbenifen jämmtlidjer „Unmontirt*2lffentirter" bilbete jebeS Regiment

*) SBurbe ein oermögenber Sauernfoljn in bie afttoe ärmee eingeteilt, fo ftettte

er fn§ einen Grfafcmann; feiten bafc ein folajer Äonflribtrter feine 2Rilitärpfli$t perfönlicb,

ableiftete.

**) Äein Segionäpfliäjtiger foüte sroar ben 2anbgerid§t8bejirl, in welkem er feinen

2Bol)nft$ aufgefd^Iagen, cerlaffen, of>ne oor^er bei bem ©eric^t Slnjetgc gemalt ju ^aben,

roo er nötigenfalls ju finben. 2)o(^ bafj bie» in ben feltenften Ratten eingehalten

rourbe, beroie« fpäter bie e^roierigfeit unb Unmöglicb.leit, bie Sente ju finben.
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ein 4. Bataillon; — burch Einberufung ber föeferoen formirtc ftdj per

Regiment ie ein 5. Bataillon. — ftact)bem bie 4. Bataillone notdürftig

auSgcbitbct maren, mürben bie oon ber aftioen Slrmee anfänglich a(* Be*

fafcungSbataiüone surücfgelaffenen Bataillone jur Berftarfung nachgefanbt,

tt>ät)renb bie 4. Bataillone theil« an ber Oftgrenje theil« al« Befafcung Oer*

menbet würben. CDic 5. Bataillone enblich mürben erjt toat)renb beö ©äffen*

fiiüjtanbe« in Brigaben formtrt, unb ic eine jeber £ioifion $ugemiefen.

Sonaci^ barf angenommen merben, bafj oon ber gefammten Baoerifchett

3nfanterie, meldte im ©efeetyt fhnb, '/i föefruten mit einer 2lu«bilbung8$eit

oon 3 bis 4 Sftonaten maren.*)

Schon bei ber 3Jcobi(mad)ung ber aftioen $rmec mu§ten zahlreiche (Sr*

nennungen unb Bcränberungcn in ben niebem unb ^ot)cn CffijierSftellen ein-

treten; — bie ^ormirung ber 4. Bataillone machte nött)tg, alle, auch nüX aits

nät)emb $u Offizieren geeigneten 3nMt>ibuen ber 2lrmee unb ber 3)?ititär-

Grjiehung^anjlatt als Offiziere ju ernennen; — bei ber Bilbung bcr

5. Bataillone enbüd) griff man $u bem Üftittel, Offijiere (b. h- 9ieutenant£)

auf $rieg8bauer anjuftellen. T>a§ bei ber $ür$e bcr $tit, bem Langel oon

SlnhaltSfcunften jur Begutachtung ber betreffenben @efuche, in ben Ernennungen

biefer Offistcrc „auf föriegSbauer" oiele, fehr Diele Sehlgriffe gemacht mürben,

ift erflärtich unb oergeihlich. £a8 Schlimmße bei biefer «Sache mar, ba§

biefe $erren, oon metchen h
,'a nicht bie geringften ©genfehaften eines Solbaten,

oiel meniger bic eiueö $ührcr§ Ratten, in
icnc 2lbthcilungen eingeteilt mürben,

melche au8 ben jeber militärifchen 3)i8$iplin entmöhnten Steferoiften gebilbet

maren. — 3U a^c Wcfem fam noch cm fortroährenbeS $in* unb $eroer*

fefcen »on unb $u ber Jclbarmee, fo baß faum eine ßompagme mit ben

Offizieren im ©efecc)t ßanb, mit benen fie auSmarfdnrte. Unfere Offiziere

maren getoi§ braoe Solbaten, ba§ merben unfere ©egner bezeugen müffen

unb bemeifen unfere Berlufte, aber bie§ genügt eben nicht. — GS gab 8om=

*) Sa infolge ber fajioantenben 55cr^altniffc baö im Hpril auSbtenenbe Secbjtel

bcr Infanterie ntd)t $urütfbef)alten, fonbem bcabfdjiebet tourbe. Ser Stefrutenflanb in

ber 3nfanterte ber ftelbarmec Ifijjt ftd) in nadjftetjcnber 2Betfe ungefähr mit 3a$len

n CtT Ii?Ulli *
v |»% •*> » •

1 Regiment ä 3 93ataiHonc a 720 Wann . . . 21 GO SRann,

baoon biente '/<*> no$ oor ber 3Wobilmad)ung au3

unb erhielt bafür »<w/
6 » = 360 Setruten.

3ur ftormirang bcS 4. öataillonä mufcte baä Regiment

mit 3 acI'd batailloncn ä 6 Äompagnien oon jeber

Äompagnte SO SRann ber älteren 3ab,rgänge ab-

geben unb empfing bafür abermals 360 Seiruten.

Tai ^clbregiment mit einem Stanb oon 21C0 3Kann

$atte fomit 720 Betraten

alfo gerabe 1 '3.

Digitized by Google



381

pagnien, bie auger bcm Hauptmann nur jtuei Lieutenants Rotten , oon benen

einer im 3Hai au« ber öortefcten Klaffe beS KabettenforpS beförbert, ber anbeve

nad) einmonatlictjer frettoiHtger Dtcnft^cit im ^rü^ja^r jum Offijter ernannt

würbe; — eS fam öor, ba§ bei einer Kompagnie ein eben ernannter ?ieute»

nant ben Hauptmann bat, ba« Kommanbo ber <ßläntfer einem «Sergeanten

übergeben ju bürfen, er felbjt hielt rnljig unb waefer im ^eftigjien Jeuer,

fonnte aber abfohlt nict)t fommanbtren!

(SS tjl notljwenbig biefe tnnern Mängel unb taufenbfadjen ftriftionen 31t

fennen, um 311 begreifen, ba§ bie ©aöerifet/e SIrmee bei ©eginn beS ftelbjugS

noch lange fein Söerfgeug mar, roetdje« ben £öchftfommanbirenben berechtigte,

bie 3nitiattoe ju ergreifen. — £>aS Material, im detail betrachtet, mar oor*

trefflich, bod) bie etnjetnen «tonte (ofe aneinanbergefiigt, — erß ber Krieg

fittete fte aümäUg fejter aufammen, fo ba§ ber innere ©ehalt ber Strmee trefe

alter ungünftigen ®efed)te, nad) bem Kriege weit h<*her ftanb, als bei beginn

beffetben.

Greußen wufcte, was eS wollte, ebenfo Oefterreid), bie 2D?itteC* unb Klein*

ftaaten bagegen oScillirten feit beginn ber biplomatifchen Verwicflungen jmifc^en

ben beiben fid) rüftenben ©ro&jtaaten in unbeftimmten Sdjwanfungen unb

fugten burd) „bunbeSmä&igeS" Vorgehen ihr biplomatifcheS ©ewiffen ju be*

ruhigen, unb fict) ber 9?othi»enbigfeit $u entfdjlagen, einen Kar auSgefprodjencu

(Sntfctilufj ju faffen. — ©aöern, Württemberg, SBaben, §effcn unb «Saufen

Ratten feine weiteren militanfdjeu Vereinbarungen getroffen, als bie gegenfeitige

Sufidjerung, bie 2J?obilmachung it)rer betreffenben bunbeSmäßigen Kontingente

bis 15. 3unt tooüenbet unb biefelben an entfpredjenben (Jifenbahnfnoten fon*

jentrirt gu Ijaben. Da man politifch immer nodj nid)t fjarbe befannt hatte,

mar auc§ toon feinem DperationSplan, feiner Konjentrirung ber t?erfcr)iebenen

Armeen bie Siebe, man raupte eben noct) nicht, Was ju erreichen gefudjt werben

mußte. 2ftan öergleiche mit biefer allgemeinen politifct)en unb mi(itärifct)en

Unflarheit, bie frramme Jöejtimmtheit auf <§>eite ^reufjenS unb man wirb

jugeben muffen, bafc fd)on ber Slnfang, befonberS für bie höheren gü^rer, nicht

üertrauenerwecfenb war.

Hm läge beS ominöfen SBunbeSbefehluffeS (14. $vmi) ftanb bie ©atierifche

2lrmee mit 1 Dtoifion bei «Sdjtoeinfurtt), mit 1 ©toifton bei Samberg; —
1 Dtoifton mar auf bem ßedjfelb fonjentrirt; 1 Jörigabe befanb fiel) noct) in

9Künd)en, eine anbere an bem ©ifenbafjnfnoten bei ©djwanborf. — SMe Kon-

tingente ber übrigen <Sübweftbeutfct)en Staaten Waren mit HuSnahme beS beS

®rofcher$ogthumS Reffen in ihrer Lüftung noct) unfertig, bie einjelnen Korps

mtyt Ionjentnrt.
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2Hög(id)ermetfe mar ba« fRefultat ber Hbftimmung am 14. 3uni $u

Jranffurt bcn betreffenben «Sübbeutfa^en (Staaten ein unberljoffte«, ganj getoi§

unoerljofft toar üjnen aber bie rapibe Äonfequenj, toetc^c ^reufcen au« biefem

Vunbe«befa)(u§ jog.

X)a§ mit SBürttemberg , Vaben :c. feine mUitärifa^e Verabrebung in

Vegug auf Äonjentrirung unb Operation getroffen mar, mürbe bereits ermähnt,

aber aud) mit Oeßerreid) mar nichts 33ejtimmte« oereinbart.

Die 33aoerifd)e ?(rmee fotlte am 15. Qimi berart an geeigneten ßifenbaljn*

fnotenpunften oertljeift fein, ba§ fie ben Umjtfinben gemäß fonjentrirt mer*

ben fönne. Die« mar 9lüe«, ma« mit Ceßerreid) militärifd) fqrirt gemefen, —
erft QJeneratlieutenant oon ber £ann, ber am 10. ^uni nad) 2$Men unb in

ba« Hauptquartier ber Deßerreidjifapen 92orbarmee abging, foflte bortfetbft

bie Ötoentualität einer gemeinfdjaftttd)en Operation genauer prä^ifiren.

Diefe ÜHiffion be« ©eneratftab«d)ef ber 3?aoerifdjen 2lrmee ljatte aber feine«*

meg« jum befinitioen 2lbfdjlufj einer 9)iititär!onüention geführt; biefe feibft

»urbe erft am 30. JJunt auf biptomatifdjem 3Beg ratifijirt. ©eneral«

lieutenant oon ber £ann traf am 16. $uni mieber in SWündjen ein; er (jatte bie

Oefterreidjifaje $rmee in einer ©tärfe gefunben, metdje einer oon oieten

Parteien ertoarteten unb propbejeiten energifdjen Dffenfioe öfterreiajiföerfeit«

menig 2(u«ftdjt auf Erfolg bot.*)

S5?aÖ nun bie miUtäriföen Vereinbarungen betrifft, meldje mit ber 3(nn>efen-

fyeit be« ©eneratfieutenant« oon ber Xann in ©foiüj} $u Stanbe famen, fo

maren e« brei $täne, meldje erwogen mürben:

1) (Ein birefter Stnfdjlufj ber Vaöerifdjen 9trmee an bie im öftren

Siemen ftetyenbe Slrmee Oeßerreidj«. Die« mürbe ^auptfädjtidj oon biefem

teueren «Staat gemünfdjt, morauf aber Vaöern fotooljl au« potttifdjen, at« aua>

au« müitärifdjen ©rünben nit^t eingeben fonnte. (Sin #te$t«abmarfdj nadj

bem Open 2?ö^men« fyätte Vaoern, fomie bie no<§ in ^orniirung begriffenen

Kontingente ber übrigen Heineren «Staaten ben nörbtid) oon Düringen unb in

ben ÖHjetnprooinjen fteljenben ^reufciföen ftorp« prei«gegeben; aufjerbem maren

bie SRaumoerljältmffe berart, baf? eine redjtjetttge Vereinigung mit ber ftatfer»

tiefen Slrmee, ganj abgefe^en oon ben mirttidjen, überrafdjenb fdjnell ein»

getretenen ftataftropljen, feljr problematifd) mar, um fo meljr al« bie Defter«

reidjer, »ie iljre SlufjMung benrie«, feine«meg« bereit maren, einer folgen

Vereinigung entgegenkommen.

2) <£in Vorgehen ber Vaöerifdjen SIrmee in norböjttidjer fötdjtung gegen

tfeipjig unb Dre«ben, unter gleichzeitiger fdjteuniger Heranziehung ber anbern,

*) $ic Äaifcrlid)e SRorbarmee fjatte überemfrimmenb mit bcn baperiföetfeitö an'

gefüllten Berechnungen unb mit ben offijieUen Angaben beS Defterrei$if$en Äobinet*

eine ©tarte oon etroa 250000 3Rann.
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friegSbereiten Kontingente. S)ieS mar $3aöerifd?erfeitS projcf ttrt, tourbe

aber oon$enebef aus ftrategifdjen ©rünben entfdjieben oertoorfen.*)

3) ^Bereinigung aller fübtoeftbeutfdjen Kontingente, Offenftöe in norb*

tüeftüctyer föicfctung, baburd) Trennung ber Dtyeinproüinjen oon ben übrigen

^reu&ifdjen ßanben unb Slbjieljen einer bebeutenben feinblidjen ©treitmadjt,

öon ber gegen Söhnten operirenben Slrmee.

tiefer ^lan mürbe fpäter in 3ftünd)en in ©egentoart eines Dejterreidjifdjen

©eneralftabSoffiaierS in [einen ^auptfontouren feftgefefct.

9US ©enerallieutenant oon ber Xamt oon Dlmüfc jurücffeljrte, ^atte ber

Krieg burd) ben ©inmarfd) ber Greußen in <Sad)fen faftifdj begonnen.**)

£)er Krieg ift getoattfame ^ßolitif ! Sir ©übbeutfdjen Ratten ober erft eine

^otttif (in beS ©orte* nüdjternfter -öebeutung), als bie (Gegner fd)on ben

Krieg begannen, mir fdjlugen und baS evfte Sftal, als ber Krieg fd)on ent-

fdjieben, mir fod}ten nod), als ber Krieg bereits ju (Snbe toar! 2ßetd)e böfc

SRoIle bie ^otitif in biefem Krieg fpielte, ber trofcbem für bie Sübbeutfdjen

bod) fo roenig politifd) mar!***)

$)ie ernjlen -ttadjridjten aus @ad)fen, Reffen, $annooer toarcn gänjlidj

überrafdjenb gefommen; eS tourbe fd)on toieberljolt ermähnt, baß feine ber

@übbeutfd)en Armeen für fidj oollfommen bereit jur Operation toar, nodi

toiet toeniger jur (Srretdjung eines gemeinsamen 3^eö toertoenbet toerben

fonnte. SBon Kurljeffen unb $annooer toujjte man in biefen £agen nod)

nidjt einmal fidjer, toetd)e Stellung fie in bem auSgebrodjenen Konfu'ft

nehmen toürben.f)

(SS tourbe oerfudjt, Ijier einen furjen $brij? ber allgemeinen 3$erfjältniffe

$u geben, toeil biefelben auf bie Kriegführung unb frejiell auf bie KriegS--

antage oon faft größerem ©nflujj waren, als Setoaffnung unb Organifation.

) Sie 9Ua)tbegutad>tung bicfcS ^taneS ift ber fpreajenbftc 93eroei8, bafj ©enebe!

oor ber öanb überhaupt niajt an eine ftrategtfäje Dffenftoe badjte.

**) oon ber £ann frieg bei feiner 9lnfunft im SDlmiftertum beS Sfeufjern ab unb

erfuhr erft bjer oom SJttnifter oon ber ^forbten, bafj 39aoem befinilio Partei ergriffen.

Unter ben nidjtä roeniger als fjoffnungSooHen Ginbrücfen, roeld)e er auf feiner 6enbung

naa) Dlmüfc in fta) aufgenommen, mufjte ib,n bie Äunbe oon biefer — nun nia)t metjr

ju änbemben— ^arteiergreifung auf* tief fte erfajüttert baben. 2>ie ©ema^lin oon berXannS

treibt über jene 9iaa)t: „2)a3 einjige SRat, roo ia) tfjn aufgeregt gefeljen, mar im 3ab,re

1866, rote er oon Dlmüfr jurücftam, in ber 9taa)t naa) ber Äonferenj bei ^rinj Äarl,

unb ia) oergeffe nie, roie fd)ioer eö mir rourbe, ib,n aufjuridften ic."

***) Gin oft roieber^olter ^ludfprud) oon ber Xanm>.

t) 2)a§ VJ1L ÄorpS b,atte noa) feinen Äommanbantenftab, ber erft am 20. formirt

rourbe; am 23. 3inu fehlten im ©tanbe be« Äorp« noa) 4 Angaben (an biefem Xage

marfajirte bereits $rin3 ^riebria) Äarl in »öJjmen ein); am 29. (e^tao^t bei ©irföm unb

Bereinigung ber ^ßreu^iföjen §auptarmee) waren noa^ 2 Srigaben abgängig, beren Gin*

treffen erft »ufang 3uli in STuSfiajt gefteDt rourbe!

5eil>eft j. IRiL Bo4cr.il. 1882. 27
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ÜJlit bcm ©nmarfd) ber Greußen in <§a$fen mar bic ÜRögltdjfeit na^e*

gerfictt, ba§ ein $reufcifdje$ Korps über £of in Bapern einbringe; einem

folgen Satt re^tgeirig fräftig gu begegnen, mar ber 3med ber erpen 2luf=

Pellung ber Baöeriföen »rmee, melaje tyren prategifajen Slufmarfdj am
21. 3uni öoüenbet ^atte.

Die 9?ad)ricbten, meldje man allmälig au& ©adjfen erhielt, fdjienen einen

üon bort erwarteten Angriff nic^t in SluSpcbt ju pellen, bagegen traten iefct

$mei $läne in ben Borbergrunb, beren föealifirung mit aller Konfequenj an.

geprebt würbe, beren 3tttfelingen aber mofjt niemal« in prategifdjen unb

taftifdjen gestern allein gefugt unb gefunben werben fann.

Diefe beiben $läne waren: in erper ßinie, bie Bereinigung mit bcm

Vm. Korp« unb in jWeiter Sinie, bie fidj gletdjfam tyer einbrängenbe $bee, ben

§annooeranern, beren ^ßolitif pd} erft in ber jmölften ©tunbe entfct)ieb, bie

.yanb gu reiben.

Bon einer Bereinigung mit ben BunbeSgenoffen an einem geeigneten

$unft beS 2ttaine8 ($. B. ©djmeinfurt) mürbe Umgang genommen, weil einer*

feitö unferem ^rin^Ui arjtfjall eine lang Ijinwartenbe, ruhige Stellung, nadjbem

ber Ärieg einmal Sbatfadje mar, übcrljaupt nicfjt gufagte, anbrerfeit« bei ber

Unfertigfeit ber übrigen Kontingente bieS Sailen nod) geraume Seit bauern

fonnte.

Der 3elbmarfd)aU befdjtofc feinerfeitö bie ^nitiatioe $ur Bereinigung mit

bem VIII. Korps 51t ergreifen unb hiermit ben »erfdjiebenen Kontingenten bc^

fetben nodj bie nötige 3ett Sur oollftänbigen ^ormirung ju geben. 2lm 21.

Sbenbö traf au$ ftranffurt 00m Kommanbirenben bed VUL Storp« bie ^aa^ric^t

ein, bajj bie Königlid) $annooerfd)e Slrmee über $er8feß> nadj gulba ju

rüden beabficfytige, öorauSgefefet, bajj üjr bortfelbp eine Baöerifdje §mt§<
abtljeilung bie £>anb reiche. Der ^lan, ftd^ in ber föidjtung auf ftulba mit

bem VIII. Korp« gu oereinen, fiel Ijier mit ber Slbpdjt, bie £)annooerfd?e Slrmee

heranziehen, »oüfommen gufammen, unb baljer »urbe am 22. Sunt bie

5Weite prategifdje Bewegung mit ber gangen 2lrmee angetreten, »obei bie

©ifenbaljn möglich benufet mürbe. Die 4. Dioipon, meldte bei Sdjmeinfurt

panb, erhielt Befehl, am 22. 3unt gegen Kiffingen unb Brücfenau ju

marfdjiren, um fo möglidjp balb bie getoünfdjte ftühlung mit ben erwarteten

.pannooeranern $u finben. Sin «Stelle ber 4. Dtoifion rü(fte bie 3. Dioipon

in« Sager bei ©djweinfurt; bie 2. Dioipon mürbe bei Bamberg fonjentrirt,

bie 1. Dioipon an ber Koburgifdjen ©renje. Diefen SinfSabmarfd) beefte ba»

®ro8 ber Kaöaüeriereferoe, weldje« mit bem <Stab in Bayreuth gegen #of

jur Beobachtung aufgepeüt blieb unb erp am 23. unb 24. mittelp (£ifenbafm

mit SluSnahme ber 2. leisten Brigabe nachgezogen mürbe.*) Die 1. letzte

*) Xie 2. leiste SJriaabe, 1 ^ägcrbatmuon (2.) unb 1 ©cföüfcjug blieben no$ femer

(biÄ jum 28.) jur Seoba^tung an ber norböftlicb.en ©renje.
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©rigabe ging am 23. per Sifenbalm bis (Sdjmeinfurt unb follte oon l)ier bic

£ete ber 4. Dioifion geminnen unb jucrft Julba erreichen.

^Bätyrenb biefer ^Bewegung traf am 23. bic sJlad)rid)t ein, bic ^pannoüc*

rancr gingen nid)t auf gulba, fonbern hätten fidj gegen ajiü^l^aufen getoenbet.

33eftfmmtereS tonnte man nidjt erfahren. SS lag nun ber ©ntfdjlufc naf)e,

bireft über Coburg unb ®oa)a ben $annoüeranern 8uft ju madjen. Da traf

am 24. 3uni toom ^erjoglid) 3JJeiningifd)en ÜHinißertum bic telegraphifdje

Stfadjridjt ein, bie ^annouerfdje Slrmee ^abc fapitulirt.

©egen Slbenb eingetroffene ^ßrioatmelbungen üerurfadjten 3»eifel an bcr

auä 2tteiningen gemalten Sinnige, infotoett fie bic bereit« ttoltftogene

Kapitulation betrafen, beftätigten aber SBaffenjtilljtanb unb Unterfjanblungen.

3n biefer Ungenriffteit befdjlojj ber gelbmarfa^aü feine Slrmee mit ©emalt*

märfdjen in einer (Stellung 5U tonjentriren, oon ber auS eS möglich mar,

fotoo^t in ber Dichtung auf gulba als gegen ^^üringen Dorjurücfen. £rofc

alter Slnftrengungen mar eS nidjt möglich, auch nur annäherungStueife genaue

}*adjridjten über Stellung unb 2lbfid)t ber $annoOerfchen tlrmce gu erhalten.

$n biefe Qtit fällt baS (Srfcheinen (am 25. Quni) eine« $errn Onno Klopp im

23a9erifd)en Hauptquartier, beffen SluSfagen aber, nadjbem er fajl fett jtoei

Jagen bic ^annoöerfcfye Slrmee oerlaffen hatte, unmöglich als ftdjere SöafiS

ju »eiteren Operationen bienen fonnten.

2lm 25. 3uni trat bie 33atierifdje Slrmcc ihre bri tte öetoegung mit

obengenannter 2lbfia)t an unb ftanb am 26. 2lbenbS:

mit bcr 1. Dtoifton um Königshofen,

* * 2. * * ßauringen,

= * 3. * * attünnerftabt,

* * 4. * 52cuftabt (biefe Dtoifion mar auf bie 9toef>*

riajt hin, bajj bie ©annooeraner ni^t nach Julba rücften, ttrieber

herangezogen morben).

Die 1. leichte Kaüallertebrigabe murbc bis 9fteimngen »orgefa>ben.

Die 2. leiste mit 1 Regiment unb bic fernere Sörigabe ftanben bei

(Schmeinfurt.

1 Regiment ber 2. leisten Srigabe, baS 2. gägerbataiüon unb

2 ©efchüfee ftanben noch bei £of.

3n biefer «Stellung tonnte bie ©atyerifdje SIrmee fid) mit einem leisten

Xagmarfd) entmeber bei Königshofen ober 9ceuftabt fongentriren, unb follte

fid) bic Kapitulation ber ^annooeraner bennod) beftätigen unb bie freuten

gegen bie bieffeitige Slrmee rücfcn, in einer äujjerft günftigen <ißofition bie

<&d)laü)t annehmen. Die Kapitulation murbc burdj neu eingetroffene iftad)*

richten nid)t beftätigt, iebodj ftereotup SÖaffenftillftanbSunterhanblungen ge*

metbet, über beren SRefultat inbejj burchauS' nichts (Genaues erfahren merben

tonnte. (Der ¥rina*2flarfchatt fefete eine Belohnung oon 1000 fl. auS für

27*
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Denjenigen, ber eine beftimmte 9fadjrid)t von bcr £annoverfchen Armee

bringe.)

Um bic frer erwähnte ftonjentrirung au *ollenben, mu§ten einige Ab^

Leitungen 2 bis 3 Xage nadjeinanber flflärfche von 8 bis 10 ©tunben auS*

führen, mobei bie Verpflegung feineSivegS ben Anstrengungen entfpredjenb mar,

inbem bie VerpflegungSfolonnen ben Gruppen nicht fo rafdj folgen fonnten

unb überhaupt bie griftionen in ber Verpflegungsbranche noch lange nic^t

übertvunben maren*); bie auf fo zahlreiche Durchmärfche nidjl vorbereiteten

©mvohner aber mußten faum baS 92öt^tgjie $u fchaffen.

(Ein Safttag mar für einen Xhcil ber Gruppen unbebingt nöthig, umfo-

mehr als man tvohl für bie atternädjfte 3e^ emen 3ufammcnfto§ unb bamit

noch größere Anßrengungen ertoarten burfte. Der 27. ^imi mar beShalb

theilmeife Safttag, £ie 4. Divifton lic§ von Weuftabt mieberhott bis nach

Behlingen (trafen, mofelbft ftd) ^Jreujjifche $ufaren gezeigt Ratten.

Aud) am 28. bis SÜttttag tvaren trofc aüer Verfuge feine ^ac^rid^ten

von ber Abficht ber Hannoveraner unb bem Ausgang ber ßetS neuerbingS

gemetbeten Unterhanblungen ju ermatten getvefen. «Sollte nun bie Söanerifchc

Armee aufs ©erat^cwo^l in bie fchtvierigen Deftlccn von Xhüringen vorrüefen?

mit 30000 üflann im mahren Sinne beS SBorteS auf Abenteuer ausgeben

unb mit einer Armee im gefährlichen Xerrain ben ^etnb ober greunb auf*

fudjen, mie eS allenfalls ein ©treiffommanbo von 30 ^ferben tljun mag?

(Sollte ber üflarfchall, um bie Hannoveraner $u „befreien", mie man ftcb

fpäter mit Vorliebe auSbrücfte, bie Verbinbung mit ben 23unbeSgenoffen auf=

geben, von benen man bodj tvenigjtenS tou§te, bafj ftc ejiftirten, um eine

vielleicht nic^t mehr vorhanbene ober unerreichbare Armee ju „befreien"?

Da§ unfer ^rinj.SWarf^aa, menn ihm ein überhaupt greifbare« 3iel gefleeft,

eS mit Aufbietung aüer Littel ju erftreben verfügte, in folgern Moment
auc^ bie äu&erften Anftrcngungen von feinen Xruppen verlangte, bieS jeigten

uns bie nächften Xage.

AIS am üflittag beS 28. noch immer feine Nachricht eintraf, meiere einen

SBormarfdj gegen Xhüringen metiviren fonnte, mürbe eine üRarfchbiSpofitioii

für ben 29. an bie Armee ausgegeben, berat 3roecf mar, bie Straße £anau—
gulba gu erreichen, fo fich mit bem VIII. ftorpS enblich gu vereinen, um bann

mit ber ©efammtmacht gegen ©ifenach unb ^peröfcib vorgurüefen. SBäre biefer

8infSabmarfch Volljogen tvorben, fo fonnte bie Armee am 2. Quli bei gulba

fonjentrirt fein. Die SftarfchbiSpofition mar ausgegeben, einzelne Abtheilungen

ber Diviftoncn tvegen bcr brüefenben ,g>ifee am früheften 9ftorgen beS 29.

bereits im anbefohlenen Sflarfcfj gegen Sejten — ba fam ptöfclich $ontreorbre.

Die ganje Armee mürbe in $tt>ci Äolonncn in nörblidjer SRicbtung birigirt.

*) Die Sefpanmmg ber 93erpflegung$folonnen war ncui feincäroegS lomplet, fo baß

bei ieber Eioifton ftatt 50 ^erpflegungSroagen erft 10 befpannt werben fonnten.
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%m Slbenb beS 28. mar nämlid) im Hauptquartier bic iftadjrtdjt eingetroffen,

ba& bie Hannoveraner am 27. bei tfangenfatja einen <3ieg erfodjten unb fid)

nod) aä)t £age in i^rer (Stellung ju galten oermödften, wenn i^nen unterbefj

Unterjntfcung ton ©eite ber 33aüerifa>n Slrmee $u Ztyii mürbe, ©leicbjeitig

gelangte ein Telegramm beS KaiferS toon Defterreicb, an ben getbmarfäaü,

worin biefer bringenb aufgeforbert mürbe, MeS für bie tapfere £<mn°üerfdje

3Irmee aufzubieten. Qefet $atte unfer WlaxfäaU ein bejrimmte« 3iet, unb

augenblicf(ic§ mürbe bie Slrmee in ben anprengenbften 2ftärfd)en gegen Horben

Hiermit begann bie oierte Bewegung ber 2trm.ee, ber Sflarfd) naa?

Xfjüringen.

Den 29. äbenb« ftanb bie 1. ^iöifion mit ber ©pifee in <5(f> leufingen

(10 2flarfd)ftunben), mit bem @ro8 in HMburgfymfen.

2. Dtoifton um £rappftabt (8 ©tunben),

3. * « 2Mri$ftabt (8 ©tunben),

4. * üfteiningen (9 ©tunben).

Die Kaoafleriereferoe ging in ber fltidjtung Bebra— 33erfa in großen

2ftärfdjen öor, gegen metay lederen Ort fid) ba« VIII. KorpS taut Berein*

barung*) am 30. in 3Harfdj fefcen Wollte, um mit biefem bie Berbinbung

$er$ufteflen.

2lm 30. befanb fia) bie

1. Dtoifion um ©ajleuftngen (©pifcen in ©uljl),

2. * - ^ilbburg^aufcn,

3. * * 2Beiningen,

4. * * Söafungen (©pt|en In ©dnnatfalben).

SWittagS erhielt man bie befinitioe iKadjridjt oon ber Kapitulation ber

Hannoveraner. Die Bewegung ber Baöerifa?en Strmee mar umfonft — bafür

bie foftbare ßeit jur früher projeftirten Bereinigung über gulba Oerloren.

Die Sttärföe unb ©egcnmärfdje, baS ©Amanten in ben Operationen ber

Hannoveraner ift f>ier nid)t ber Ort su befprecfyen, nur auf bie Hannooeriföer*

feit« herausgegebene offijieüe Darftellung möchte ^injumeifen unb ju fragen

fein, ob eine „Befreiung" überhaupt nötljig gemefen märe, wenn bie Hannoöe*

raner Dasjenige getfyan Ratten, waS fie jweimal gärten ttmn lönnen, oljne

namhaft baran ge^inbert $u werben; b. \ wenn fie einfach fortmarfdjirt

wären.

9facr)bem ber ftrategifdje 3^'Wenfaü mit ber Kapitulation oon Sangen*

falga feinen tragifd)en 2lbfä)lu§ gefunben, war bie Bereinigung mit bem

VIII. Korps nunmebr baS HauPtoM^t-

*) Siefe SBereinbarung rourbe in eajroeinfurt am 26. jtoifc^en $rinj Süeranber unb

$rinj Statt getroffen, befolge baS VII. unb VIII. ÄorpS am 30. if>re Seroegung 6ef)uf3

Bereinigung roeftli$ ber 9lf)ön unb weiteren Borrüctenä gegen .^eröfelb antreten foHten.
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£>er ÜRarfd) gegen Springen toar in boppetter $infid)t für bie fpäteren

Operationen oerijangnifjooll, erfienS weil bie ©aöertfdje «nnee bei biefem

i'uftfio§ genau bie Qtit Oerlor, in Welver fie in ber früheren SRidjtung gegen

gulba bie 33erbinbung mit bem VIII. Storp* r)5rte fieser t)erfteüen tonnen, unb

ätoeitenömeil ber $rina*3ttarfdjaU fidjntdjt met)r entfdjliejjen fonnte,

fo nat)e am fteM, oon if>m abjulenten unb bie frühere, nunmehr
allerbingS toeitere, aber nod) oollfommen fixere Stiftung über

33ifd)ofdt)eim unb Sfleuftabt roieber an$unet)men unb fid) ffiblict)

ber 9lt}ön mit ber ärmee be« $rinjen Slteranber ju oereinen. @£
foltte oerfudjt »erben, nörbttdj ber 9tt)ön über 33ad)a unb ©eifa

gübjung mit bem VIII. Äorp« $u finben.

fünften«: 2Rarfdj in baS gutbatt/al. £)ie 4. Dioifion foüte bunfa

gehalten ber ©erva-Uebergänge bei ©afungen, iSdjroaüungen bis na$ lieber*

Sdjmatfalben ben 1'infS^b- unb *3lufmarfd) ber übrigen £)ioifionen berfen;

bie äaoaüeriereferoe bie 9työn überffreiten , bei gulba SBerbinbung mit bem

VIII. Äorpö finben unb gegen 23adja bemonjrriren.

2lm 1. 3uli ftanb bie Slrmee:

1. Diotfion um Sljemar (Spifcen nod) in ©ur)l unb <§d)(euftngen),

2. * * £itbburgt)aufen,

3. * * flWeiningen,

4. * * SBafungen (©pifeen in Qtoiüi, 3Bern3t)aufen),

Kaoaüeriereferoe in Sann, ^3ifc^ofd^ettn unb Jlabungen.

ßugteid/ mit ber neuen 9)Jarfd)bi8pofition an bie Slrmce mar am 30.

naajftefjcnber 33cfet)l an ba8 VIII. Korp« abgegangen.

„9iad)bem mein geftern £>ödjftbenfelben mitgeteilter $lan $u einer

Bewegung be$ VII. flrmeeforpd gegen ®otb,a burd) bie inbeffen unjmeifefijaft

geworbene Kapitulation ber ^annooerfdjen Slrmee ganj gegenftanbSloS getoorben

ift, unb felbft im galt it)rcr ungeftörten 2hi8füt)rung ben ©egner in bie

oorttjeittjafte Sage fefcen toürbe, $toifdjen bem VII. unb VIII. ÄorpS bei ©ifenadj

3U ftetjen, fo t)abe idj befdjloffen, meine Kräfte bei ÜHeiningcn mit ber gront

gegen (Sifenad) jufammenjugie^en. 2Wein SReferüefaoallerieforpS bewegt ftd)

oon 33ifd)of8t)eim über $ilberä nad) ©eifa, unb id) werbe trauten, auet) einen

Streit ber Infanterie auf bieje Straße gu bringen. Sföenn ber geinb meine

Konjentrirung bei ÜHeiningen unb ba§ £inf8fd)ieben meiner Qnfauteriebiüifion

nid)t frört, fo l)offe id) ©uer ®ro§t)erjoglid)en £>ot)eit auf ben £ran8oerfalen--

oerbinbungen oon #ilber§ unb gutba unb Oon ©eifa nad) §ünfe(b bie £anb

reidjen ju fönnen.

Sollte ict) jebod) $um 9tü<f$uge gezwungen werben, fo wirb berfetbe, um

mögtic^ft rafet) bie ^erbinbung mit bem VIII. Storp« t)eraufieüen, über 3Weürid).

ftabt, ^euftabt get)en, unb t)offe id) in biefem äujjerften gall auf bie Stoope*

ration be* VIII. Äorp« Stötten SHeufiabt unb ©d)ioeinfurt.

3a) fomme bat)cr auf ben ^öa^ftbenfelben bei 3t)rer Slntoefen^eit
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«Sdjtoeinfurt »orgelegten DperattonÄpfon jurücf, inbem idj (Suer ©rofftersoglidje

.ftofjeit bringenb aufforbere, bie $u meiner SBerßärfung nur irgenb oerfügbaren

£ruppentf)eile mit $intanfefcung iebe« ftebenstoetfe« t^eitd auf ber Stnie

§anau—3fulba—£>ünfetb, t^eil« unb namentlich auf ber Stnie ftranffurt—

©münben per ©fenba^n unb Don ba über $ammelburg nad) Äifflngen in

23emegung ju fefcen unb mir über 3$re beSfall« $u treffenben Slnorbnungen

balbmögtidjft 2tuffd)luf mit Slngabe ber fcage $u geben.

ge$. #arl ^rinj t>on#a»ern, 3relbmarfdjall."

Ten 2. Qua ftanb bie Srmee mit ber

1. Ttoiflon bei 2Heiningen,

2. = * §enneberg,

3. * * £>ber*£afca,

4. - * JBafungen,

ßaoaüeriereferoe: £ann, ®er«fetb unb $ilber«.

3n ber SGadjt Dom 2. auf ben 3. fanb ber erfte 3ufammenß°& bei

Immelborn ftatt. Xag« barauf, am 3. Quli, mürbe burdj ein ernftljaftereS

®eplänfel bei Dermbadt) ber $rieg auf bem ©übtoejtbeutfdjen Kriegs«

fdjauplafc f aft genau ju ber ©tunbe faftifdj eröffnet, at« er in

Söhnten burdj baS (Srfdjeinen be« $ronprin$en auf bem ©djtadjt*

felb »on $önig«gräfc bereits entfdjieben mar.

Ten 3. Quti:

1. ©toiflon: «iroat bei Äatten^orb^etm,

2. * * £>elmer8ljaufen,

3. * * * 8altenfunb$eim, QzUa,

4. * * SBafungen, ffiofjborf.

$a»alleriereferoe: Julba, $ünfelb, Hofbieber.

Den 4. Quti fanben bie ©efedjte Don ^Ro^borf unb &tUa ftatt, mir

roaren nidjt gefdjlagen unb Ratten genügenb träfte bisponibel, um felbjt $ur

Dffenfioe überjugeljen, unb bodj märe ein foldje* Sorge^en fetyr untlug, ben

^reufjen bagegen rooljl feljr erroünfdjt getoefen.

üftan mußte im $aöerifd)en Hauptquartier, baj$ bie ^reufcifdje Slrmee

smifdjen 8eng3felb, Dedjjen unb ©eifa vereint ftanb; märe bie ©aöerifdje

Hrmee am 5. burd; ba« fdjmale, lange Tefilee üon 9&eibfyarbt«b,aufen borge*

gangen, fo hätte fte bie ganje ^reujjtfäe Slrmee in oortheityafter ^ofttion,

bereit jum Empfang gefunben; bie Greußen maren fornotyl an Qafy al« aud)

an ©emaffnung unferer 3nfanterie meit überlegen, mäljrenb .mir unfere Ueber--

tegenfjeit an glatten ©efdfüfeen be« SEerrain« megen nidjt $ur ©ettung bringen

tonnten.

Qm gaüe einer au« biefen ©rünben nidjt untoahrfdjeinlidjen Dtfeberlage

t)ätte bie *Baüerifd)e Slrmee nur Jene obenermäfytte fdjroierige ©trajje al«

9tücf3ug8linie nehmen fönnen, bie an mehreren ©teilen fo fömat tft, ba& ein

umgefallener Söagen bie <ßaffage für ®efcf)üfee ic. Ijermetifdj oerfcfjliejjt. Slufcer*
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bem mußte man, ba& auf eine birefte 2ttttmirfung be8 VIII. ÄorpS nidjt gu

rennen mar. — £>ie Greußen maren unljöflid) genug, einen fotdjen &eljler

unfererfeitS gu ermarten. £)ocb, gur Sftetoandje traten mir baffelbe unb badeten*

ber getnb madje feinerfett« ben Selker, ben mir oermieben. üDer gelbmarfdjall

J^artc am 4. unb 5. bie Slrmee in guter ^ofttion bei Äalten^orbtjeim oer*

eint, bereit, ben beboud)ircnben ©egner fräftig gu empfangen.

@e$jte Jöemegung: föücfmarfd) an bie ©aale.

£>er 3relbmarfdjall befd&tojj, nadjbem eine Bereinigung mit bem Vin. Storp*

nörblic^ ber Mfyon nunmehr untyunlicb, erfdnen, feine Slrmee an bie ©aale

gegen 9ceuftabt unb 2ttünnerftabt gu führen, um bortfelbft bie Bereinigung

mit bem VHI.SorpS Ijerguftellen. Sin ben ^ringen Sllejanber erging am 4. 3uli

bie ÜJacfyricfyt Don ben Borfällen bei ber Baoerifdjen 2lrmee, gugleicb, mit bem

Befehl, fo fdjleunig mie möglich über Brücfenau unb fliffingen &üt)lung mit

ber an ber ©aale fteljenben Batyeriföen Slrmee gu fuetjen. £)ie ftrategifetje

3bee, tDctcr>c einer Bereinigung ber beiben ÄorpS an ber ©aale gu ©runbe

tag, mar biefe: $)urdj eine ©tellung mit ber gangen ©übtoeftbeutfdjen Slrmec

einem Borrücfen ber <ßreu§if$en 2trmee gegen ftranffurt offenfiö in ber flaute

gu ftet)en unb eoentuell au§ it)r aueb, taftifd) offenfiö oorgugetjen; — ober im

ftalle fid) bie ^reu§en gegen bie ©aale menben foüten, in einer taftifcb, unb

jirategifcf> günftigen ©tellung eine ©djladjt anguneljmen. Stuf biefe 2öeife

mar ^ranffurt fomot)l mie bie 3Hainlinte am entfdjiebenften gebeert, — bie

^ßreufjen tonnten nid)t an ber etwa 70000 üftann ftarfen ©fibmeftbeutfdjen

Slrmee üorübergetjen, unb einen bireften Eingriff Ijatte teuere ebenfalls nidjt

gu freuen. ÜDaS fonfequente fteftljalten an biefer gemij? allein richtigen Qbec mar

aud) Urfadje ber ftetS erneuerten unb bringenben $3efet)le an baS VIII. $orp§,

fid) gegen bie ©aale Ijerangugieljen.

*iDer Äommanbirenbe beS VI II. SorpS Ijatte ben meiter oben erwähnten

Befehl, d. d. flfteiningen 30. Quni, mie eS fdjeint, in anberer 2öeife aufgefaßt,

b. I). hatte am 5. ^uli n i dn bie ©tellung mit feinen £)ioifionen, freiere im

Hauptquartier beS gelbmarfdjatlS billigertoeife ermattet merben tonnte. $)aö

VIII. ÄorpS fianb am 5. (Hauptquartier bei tfauterbadj):

2. ©ürttembergifdt)e Brigabe £auterbaa),

2. $>effifdje Brigabe ©roj3»ßüber,

1. ffiürttembergifdje Angabe Öleinläufen,

4. £>ioifion (Waffauer unb Ocfterrei^er) ©djotten,

2. . * (Babenfer) ©te&en.

2lu3 biefer (Stellung ijt motjl nur gu erfennen, bafj baB Stommanbo beö

VIII. Äorp8 ben betoujjten Befehl gerabe in feiner £auptfadje nid)t Doli*

gogen ffatte. Stilen bi« jefct toenigftenS gebräuchlichen formen gemäfe mu&tc

man oon einem Sforpsfommanbanten hoffen, bajj er einen DperationSbefeljl nur

bann eigenmächtig abänbert, ober, mie e$ l)ier geft^el)en ift, ignorirt, »enn

bie triftigften ©rünbe oormalten, meiere bann aber auc^ umge^enb an ben
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Höcbfifommanbirenben ju metben finb. $rin$ Slleranber ftett e« für gut, baS

nid)t ju tljun, wa« bircft befohlen war, — eine Sljatfadje, bie unfere

(Gegner in i^ren föetyen »o^( nur tont Hörenfagen fannten, — unb in biefer

erften ©igenmäetytigfett lag ber Heim $u aüen fpäteren ÜWtfcerfotgen, bie Ur*

fadfje biefer ©nfiplmSarbeit, gu melier baö Streben nad) Bereinigung für

bie nädjften ©odjen warb.

©l)ne jebe 8lnjtr engung, nur mit energif^em ©ollen, Ijätte baS

VIII. florpS, wenn e« gemäß »cfet>t birigirt Worben wäre, am 5. Quli mit

3Wei £>toifionen in ©rücfenau unb Hammetburg, mit jmei anberen £)toiftonen

3Wif$en gulba unb ©rüdenau edjelonnirt flehen fönnen. SMeS burfte man

mit SRedjt im 4öatyeri[df}eu Hauptquartier Don bem friegSerfafjrenen ^rinjen

5lleranber erwarten; — bodj man mürbe gctäufdjt.

£)er Jöefefjl üom4. Quli (präs. im Hauptquartier be« VIII. $orp§ am 5.)

f)ätte felbft bei ber ebenerwäljnten unrichtigen (Stellung nodj ausgeführt wer-

ben fönnen; — gulba, nur brei ©tunben oon ©roj?*8über entfernt, wofelbft

SWei He|fifdje örigaben ftanben, fonnte nod) im ?aufe ber 9?ad)t com 5. auf

ben 6. befefct werben, anbern £age$ waren Weitere jwei Angaben (©ürttem*

berger) bortfelbjt ju oermenben. ®ebecft burdj biefe oier Angaben, tonnten

bie anberen Gruppen, mit SluSna^me öielleidjt ber ©abenfer, Welche gu entfernt

ftanben, mitteljt 2)Järfd}en unb (Sifenbafm gegen Jörücfenau unb Hammelburg

rüden, Wofelbft fie minbeftenS am 8. mit i(jren <Spi|en eingetroffen fein fonnten.

s
JJltt tiefem ^Befehl beS ^elbmarfdjallS ^rinjen #arl faft augleidj traf bei bem

ttommanbo be$ VIII. $orp8 ein Üelegramm eines SBürttembergifdjen ©eneral*

ftabSljauptmannS ein, welker als Courier auf bem 9lücfwege Oon ber

Sanerifdjen Slrmee gum ^ringen Slleranber üon Reffen in ber Waty oom

4. auf ben 5. ^uli in bie ^anique ber Söatyerifcfjen Eaoaüerie bei ©erSfelb

oerwicfelt würbe unb beren Urfadje in bem Borrücfen bebeutenber feinblidjer «Streit*

fräfte im Ulfter* unb $ulba»£f>ale fudjen gu müffen glaubte. Qnfolge biefer

lederen 23orau8fefcung befälofj ber Sommanbirenbe be« VIII. ÄorpS, ben be*

fotyenen 2Warfdj über ftulba unb Jörücfenau nicr)t anzutreten, fonbern fidj anberen

Xageö gegen (Schlüchtern, oon wo au« immerhin nod> ein 3)iarf(^*an bie

Saale möglich war, in ©ewegung gu fefeen unb bort 5U lonjentriren. $>a

traf in ber9tod)tim Hauptquartier beS VIII. florpS bie UnglücfSbotfdjaft oon

äöniggräfc ein, — unb felbft bie bi« jefct fo fchüdjternen unb falben 3)?a^

regeln, bie jur Bereinigung mit ben ©a&ern führen fottten, unterblieben

unb matten ßrategifö * politifcfjen Kombinationen ^iafe, bie an bie weüanb

•Seutfdje 9ieid)8armee erinnerten. — ^ßrinj Stleranber begann am 6. 3uli

unauf^altfam gegen ^ranffurt jiirütfjuge^en.

$)er 9lu*gang be« Krieges war burd^ bie $ataftropl>e oon Königgräfe fo

^icmlict) fi^er oorauSjufe^en, man gab bie Hoffnung auf, bat fct&fl glücflit^e

Erfolge, welche bie ©übweftbeutf^en Armeen erfedjten, einen nachhaltigen

öinflu§ auf bie in $3öl)men gefallene @ntfa}eibung ausüben würben, — bafür
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trat jefet bic «Sorge für $au« unb £>of, ba« eigene, man möa)te fagen hau«*

liehe 2öoht in ben SBorbergrunb; an ©teile ber militärtfehen Kombinationen

famen politifdje £au«intereffen. Die §effen, 9caffauer, SBürttemberger unb

öabenfer, Sllle glaubten ein beftimmte« Hnredjt ju Ijaben auf ben bireften

<5chu$ bura) bie Slrmee, gu melier fic ihre Kontingente geflellt — ungefähr

fo, toie e« im oorigen Sa^unbert bie föeich«ftäbte, $i«thümer :c. traten, —
fie mollten bi« ju bem ohnehin unmöglich mehr fernen ffiaffenftillftanb

menigften« oor einer ftnüafion gefdjüfet fein. 3n biefer $olittf ^anbette

<ßrinj SHeranber, ging auf bie Sinie ftranffurt—ÜHaina gurücf unb ehielt ba*

für oon ben politifchen früljrern ber betreffenben ©taaten fchriftliche unb

münbliche Stnerfennungen, — mährenb ber militärifche grityrer, unfer

sJDtorfd;all, »ergeben« auf bie Ausführung feiner mieberholten ©efefyle ^arrte!

Die $olitif, ober um e« anber« gu nennen, bie Diplomaten maren Urfadje,

ba§ »ir ©atjern bie ©etoehre luben unb nod) faum mußten, gegen tt>en mir

fie abfeuern füllten, fte maren fdmlb, ba§ bie ©übmeftbeutfdjen Armeen noch

nid^t marfdjfertig maren, at« in Böhmen bereite ber erfte Kanonenfdmf? fiel,

bic ^3olitif mar fdjulb, bajj bie braue ^amtooerfdje Armee fo (ange im Kreife

herumgeführt mürbe, bi« bie (Schlinge ftdj jujog, — bie ^olitif enblid} unb

nur biefc mar e«, meldje ben trennenben Keil jmifchen ba« VII. unb VIII. Korp«

groängte! — SBieoiel ©Kielraum bleibt ba nod) ber ftrategifdjen Konzeption?

Unfer SDkrfdjall erhielt am 7. $u[\ burd) einen Courier bie 9?adjricht

oon bem 3urücfgehen be« VIII. Korp«. Der $öd)fommanbirenbe unb ber ©olbat

in unferem ritterlichen ^ringen fanben fid) burd) biefe« 2lu«meichen unferer

SunbeSgenoffen gerabe in bem Augenblicf, mo ein 3ufÄmuiennjirfen 1,011

grojjem militärifdjen Söerth fein tonnte, auf« tieffte oerlefct. Der Courier

nahm eine fefjr enifc^iebene Orbre — bie in bem Operationsjoumat be«

VIII. Korp« mit ©tillfchmeigen übergangen ift — an $rinj SUeranber gurücf

unb ben Befehl, bie 9lü(froärt«bemegung fofort einstellen, bie früher befohlene

Bereinigung mit allen Kräften angujrreben unb eine ©rigabe per (Sifenbabn

nad) ©münben $u entfenben. Den SBorfdjlag be« ©eneralftab«chef«, auf ben

nun einmal gemachten geiler be« VIII. Storp* bie ©efebje für baffelbe gu

baftren, e« baljer fo rafd) al« möglich recht« gegen Afdjaffenburg unb Rammet*

bürg heranziehen, nahm ber gelbmarfchall nidjt an; er oerlangte abfolut

oom ^ringen Slleranber bie Erfüllung ber früher erhaltenen ©efehte. Der

Courier traf am 8. 3ult im Hauptquartier be« VIII. Korp« 31t 9tteber.2ööüftabt

ein; baffelbe f)attt bereit« feit bem 6. ftd} gegen granffurt bemegt unb ftanb

am 8. hart um biefe Stobt fonsentrirt; felbft ber <ßajj oon ©ellnhaufen mar

au« SWi^oevftänbniB aufgegeben morben.

Die «aperifche Hrmee, burch bie SDZärfche nach Ülhürtngen, bann gegen

ba« 2fulba»Xhat/ bie barauf folgenben öitoa!« unter ftrömenbem 9iegen

jiemtieh fatiguirt, mar befonber« megen ber jahlreichen in ihren Leihen bc*

finbtichen, jeber ?lnftrengung ungemohnten jungen ©olbaten unbebingt einiger
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9tul)e bebürftig. @S Würben batyer nur Keine 2Jtörfa)e gemalt, Wa§ außer

ber ©rmübung noa) in Der einigen ju ©ebote fte^enben ©traße feine ©e<

grünbung r)attc.

91m 8. 3u(i trafen bie erften unbefttmmten Reibungen über ein 2In*

rüden ber <ßreußifd)en Slrtnee im ©atjerifdjen Hauptquartier ein.

©ei ber Ungewißheit über bie ©tärfe ber feinblid)en gegen bie ©aale

rorge^enben Kolonnen bcfcr)to§ ber 5e(bmarfd)all, feine Slrmee in eine gute

bereit« refognoSjirte ©tellung bei ^oppenljaufen $u führen unb bort eine

©djladjt anzunehmen. Die britte Dioifion foüte mit je einer 33rigabe unb

im herein mit ber SabaÜeriereferbe bie Uebergänge bei Äiffingen unb §amme(-

burg leitet galten, ben geinb jum (Sntmicfeln fingen unb fid) bann gegen

bie |)auptftellung bei ^ßoppenljaufen ^eranjie^en.

Die Slrmee befanb fid) am 8. Quli:

1. Dtoifion um UnSieben,

2. * * fteuftabt,

3. * * Bilfingen,

4. * * 9fcujtobt,

SReferoefaöatterie um $ammetburg,

ffieferoeartitlerte um üflünnerftabt,

föeferoebimfion im 2lnrü<fen gegen ©d)meinfurt.

©omit tonnten, nadj Sibaug ber 3. Dioifion, am 10. bei <ßoppenhaufeu

fonjentrtrt fielen:

3 ^nfanteriebioifionen ju etwa 8000 9ftann .. 24000 2Hann,

Artillerie mit etwa (einföl. ber Dtoifion8artillerie) 104 ©efdjüfeen,

13 (SSfabronS,

ungefähr 24 000 2)*ann Infanterie unb 104 ©efa^ütje.

DaS Xerrain mar für Infanterie unb befonberS für gtatte ©efdjüfce

fetyr günftig, — bie 9tücf$ug8lime gerabe hinter ber gront gegen ©a^weinfurt,

wofelbft jwei ©djiffbrücfen gefdjlagen waren, wäljrenb ber ©eguer fdjwierige

2lnmarf(^Unien hatte unb eoent. im iRücf^ug bie ©aale pafftren mußte.

Dieä mar bie anfänglich im öaperif^en Hauptquartier gefaßte Qbee.

21m 9. üftittag« trafen Nachrichten ein, welche baran zweifeln liegen, baß bie

ganje 'ißreußtfche SIrmee gegen bie ©aale anrüde, ein 3weifct/ Der um f°

berechtigter erfaßten, als man Dorn VIII. SorpS minbeftenS erwarten burfte,

fic^ bem geinbe oon ©djtüdjtern au8 fühlbar gemalt $u Ijaben, unb baljer ein

3gnoriren biefeS $orp8 oon ©eite ber Greußen nicht mehr wahrfcheinlich mar.

9D?it ©ewißheit mußte man nur bie Annäherung ber Dtoiftonen 33etyer unb

(Soeben, über bie SRichtung ber Dtoifion SWanteuffel ^atte man feine $uoer*

läffigen Nachrichten unb fonnte erwarten, baß biefe bem VIII. SorpS gegenüber*

ftet)e. — Die 3Wögüa)feit, baß nur jwei "ißreußifcfjc Dtoiftonen gegen bie

Saale öorgingen
, bewog ben Setbmarf^aü , ben ^ßlan einer $on$entrirung

bei $oppenl)aufen aufzugeben unb bie ©aale bireft ju üertheibigen.
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2tm 10. 3uli entfpann fidj baS ©efefy bei ßifjingen.*)

2öa8 bic allgemeine ©efed)t«fituation biefeS Jage* betrifft, fo mö$te

9ia$fteljenbe$ 311 erwähnen fein: Durd) Aufgeben einer (Stellung mit ber

ganzen Slrmee bei <ßoppen§aufen unb Slnnaljme einer bireften SBertljeibigung

ber ©aale>Uebergänge befanb fia? bie 23at?erifa}e Slrmee in einer Stellung, mela>e

3n>et SftücfaugSlinien, jebe in ber Verlängerung eines ber beiben glügel, ^atte.

6elbftDerftänblidj mußte als S8a\\& ber 2ftain, bie Sinie ^c^tDcinfurt—$>a§«

furt genommen toerben, auf meiere man aber im regten Sin fei ftanb.

ÜDie eine föütfgugSlinie ging bireft nad) ©djtoeinfurt auf ber großen (Strafe

über ^oppen^aufen, alfo hinter ber @efed)tSfront toeg in ber Verlängerung

be3 lin!en glügel«. @in fräftigeS Vorgehen beS geinbeS oon ©uerborf

ober Slura gefä^rbet biefe SHücfyugSltnie in bebenflidjfter Söeife; ber Gegner

fteljt bann naljer an (Sdjtoeinfurt al$ bie 33aöerifd)e Slrmee. £)ie anbere

SRücfjugSlinie ging burdj ba§ enge, befileeartige ÜJiünnerftabt mit bem fumpfigen

*) 3n biefem ©efed)t mürbe oon ber 2ann am &alfe fontufionirt; bie Äragen*

ftiderei fdnoädjte bie JBirfung be* ®efd>offc* ab, fonft märe er xooty fetyr ernftlia) per«

tounbet roorben. 93i* jum 2lbenb glaubte oon ber Sann an ben günftigen 9lu*gang b<4

Kampfe*; alö bie erfte Sioifion, 9iadjmittagä oon üRünnerftabt fommenb, bei Saiblingen

eintraf, ritt oon ber %ann bem an ber opifce berfclben befmblidjen Sioiftonafommanbeur

entgegen unb rief freubig: „9iun enblia) feib 3f)r bal jefct wirb Stile* reparirt werben

unb mir fäjlafen b,eute 9*ad)t boä) nodj in Äifftngen!" £afj oon ber 2ann fidj meljr in

ber ©a)ü$enlinie auffielt, al* eS feine Stellung al* ÖencralftabSäjef gerabe bebingte,

ift ein Sortourf. toelajer feine 2trt, feine Stellung aufjufaffen, treffen mag, ber aber bei

gerechter 93erüdfid)tigung ber Umftänbe bem 9Jiann unb Solbaten oon ber £ann
nur jur Ijödjften @tjre gereift — Xiefc Umftänbe waren, bafc bie Sapern feit ben

(jranjöfifdjen Kriegen am anfange be* Sa^rfjunbert* jum erften Sföal roieber in einem

rangirten ®efecb,t ftanben, toäb,renb auf Seite unferer ©egner ein großer 7, fjeil ber Dffijterc

in ben 3ab,ren 1848 unb 1849 iljre Feuertaufe bereits erhalten Ratten, — auf Siapcrifdjer

Seite lannten ben Ärieg, unb 10a« bie fcauptfadje ift, beffen moralifdje Ginbrüde auf

bie Xruppe nur einige ber beeren $üb,rer. $er $rinj*3Rarfd)aa b,atte unter Sreb<

1814 bereit« eine »rigabe geführt, Öenerallieutenant 0. fcartmann, Äommanbeur ber

4. £toifton, biente al* Lieutenant in ber Äaiferlia) ftranjöfifdjen Infanterie unb fodjt

1815 bei SBaterloo unb Serfaitte*, öeneraüieutenant 0. 93robefcer, (Sb,ef ber 2lrtinerie,

fmtte, oon ber ^ife auf bienenb, in ben unteren Chargen bie Äriege 1*5, 1807,

1809, 1812, 1814 unb 1815 mitgemadjt, oon ber Xann enblia) erhielt feine Sdmle in

ben 3ah,ren 1848, 1849 unb befonber« 1850. Derfelbe Xabcl, ftd) perfonlitb, meb,r, al«

eä bie inne^abenbe Stellung bebingte, jur 31nfeuerung ber Iruppe audgefe^t ju b,ab«n,

traf aua) unferen fcöajftfommanbirenben , ben ^Jrinjen Harl, ber fpesieU bei Äiffingcn

feinen Stanbpunft noa) nid)t oertaffen rooUte, al* bie Gruppen rea)te unb linfe oon

ib,m bereit« gurüdroidjen. $a« jyeuer ber ^interlaber machte begreiflidjenoeife einen

imponirenben (Sinbrud auf unfere Xruppe; — mit ber fpcjiell auSgefprodjenen 2lbs

fidjt, ben £euten ju jeigen: ,^af, auä) im 3ünbnabeUSdmeIlfeuer nid)t jebe 5tugel trifft",

— fnelt oon ber 2ann in ber Jiabc be« tfird^ofeö oon Äiffingen ju ^ferbe längere

3eit in ber 6d)üfcenlinie ; erft als er bann im Sdjritt auf ber mit (^efd)onen über

fdjütteten ©tra^e jum 3Warfd)aü jurüdritt, erhielt er jene oben ermähnte Montufton,

bie ib,m einige SWinuten ben »tb,em bcnab.ni, ob,ne bafe er jebod) au* bem Sattel fiieg.

G* mürbe bie* b,ier ermähnt, weil biefe SJraoour i^m fpäter jum bitteren »onourf
gemacht rourbe.
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Fauerbach, bann über ^ßoppenlauer, 9)?a§bach, ^aÜingS^aufen nach Schmein*

furt ober £>a|furt. $at ber gcinb bie Uebergänge bei Söalbafdjach unb

Raufen in bcr ®emalt, fo ift SWünnerftabt faum mehr ju paffiren, öorauS*

gefegt, baß e3 bem (Segner ernß ijt, ben Sftücfyug ju ftören. £>arau§ erflört

[ich bie (Sorge für Raufen bejttj. SMbafchach unb ©uerborf, bie beiben fünfte,

roeldjc fo r-iele Strafte abforbirten. SGachbem man fid) einmal entfdjloffen

Ijatte, bie Saale*Uebergänge im Wahren Sinne be« 2Borte$ birett $u halten

fchien bie Sorge für obengenannte Orte fetpr gerechtfertigt. freilich, na^
trägttet) erfc^eint bie (Sntfenbung einer «rigabe ber 2. £toifion (4. Sörigabe)

all Sdjtoächung auf bem entfdjeibenben $unft, aber ma« t)ätte man mohl

ebenfalls nachträglich gefegt, menn tiffmgen surücferobert toorben, bafür

aber ©eneral 2)?anteuffel in unferer regten ftlanfe beboudn'rt märe unb ba«

mit galjrjeugen :c. oerflopfte 9J?ünnerftabt thatfächlich bebroljt hätte.

3n bem t$ntfct;lu§ „ber bireften SSert^eibigung" lag eher ein Jefjler,

als in beffen Ausführung. Strategifd) märe bie «Saale oertheibigt gemefen

burd) eine Stellung bei s]$oppenhaufen; taftifch aber J>atte Ufingen gehalten

merben fönnen burdj eine (Stellung auf ber SBobenlaube, mit bem linfen fjtüget

an ber oon Bilfingen nach (Schmeinfurt für)renben «Strafe, mit bem regten

auf bem ScfylegelSberg, Sflüdjug ^oppenljaufen—Schmeinfurt. 51uch $u biefem

(Gefechte gab bie ^olitif unb bie öffentliche 2JJeinung einen nicht unbebeutenbeu

Slnlaß; erftere ^&tte gern einen militärifctyen Erfolg gefehen, um bann mit

ruhigerem ®emiffen anbere garben auSjufpielen, lefctere moHte einen tt)at*

fächlichen, blutigen ®egenbemei£ ber lautgemorbenen 3lnflage, ba§ abfichtlich

ein ernper 3ufammenP°§ fermieben merbe. 3MeS maren unferem ^rinj*

s
Jttarfchall fct)on allein ©rünbe genug, eine Aufhellung bei ^oppenhaufen auf*

jugeben, um in ihr nicht oieüeicht Oergebens §amn ju müffen, mie bei

kaltem 9? orbt)eim.

2(n baS VIII. ArmeeforpS mar am 10. 3uli ein Telegramm abgegangen

mit ber Aufforberintg, ftarf gegen «Schlüchtern ju betachtren. @8 gefdjah bie«

;

boch ohne ©influfe auf bie sJ?reu^ifcr)e Armee. £er 48efet)l oom 7., d. d.

Oieuftabt, eine Sörigabe fogleid) per ©fenbaljn nach ®münben ju betachiren,

mürbe com VIII. ftorp« nicht ausgeführt.

(Siebente Söetoegung: föücfmarfch auf baS linfe SJtainufer.

51m 11. begann bie Söatterifche Armee ben SRücfmarfch gegen ben SDlain.

9ftan fürchtete niebt mit Unrecht, baß ber (üegner, in öfttict)er Dichtung über

Tönungen oorgeljenb, ben Sftarfch ber in langer Äolonne über ^oppenlauer

rücfenben 1. unb 2. CDtoifton ftören mürbe, boch eS geigte fich fein ÜWann

öe§ 5cinDC$ m ^ffcr Dichtung, ^ie 'Sim'fion üftantcuffel fefete [ich am 11.

oorfidjtig gegen ^oppenljaufen unb S>d)toetnfurt in ^Bewegung, machte aber

füblich t>on ^oppenhaufen .galt. Erblich üon <Schmetnfurt maren bie 4. unb

SFieferüebioifion, oerftärft burd) eine ©rigabe ber 3. £>iüifton unb eine 53rigabe ber

s
Jtefert?efaoallerie unb bie ^eferoeartillerie, in einer günftigen Sßofitton bereit,
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ben Jeinb gu empfangen. Sieben Bataillone ber 1. Dioifion trafen ebenfalls

gegen Slbenb in <Sd)toeinfurt ein. 3n biefer Stellung btieb ber 3fe(bmarföaU

ben 11. unb 12., um, wenn bie "JJreufjen nad)rücfen follten, noch nörblid) beS

2flatnS eine Schlad}! anzubieten.

Die ^reujjifdjen Diüifionen (Soeben unb Detter fefcten fidj bereits im

Saufe beS 11. in Bewegung gegen SBeften, wäfjrenb bie Dioifion üWanteuffel

burdj ib,r Borgehen nad) ^ßoppenhaufen :c. biefen 2lbmarfcb, beefte. Dura) eine

äufjerft feefe SRefognoSgirung beS ©eneralftabShauptmannS ^lefdjueg*) mürbe

im Saufe beS 12. auch ber Slbmarfa) ber Dioifion SManteuffel in (Erfahrung

gebraut, £s würbe biet barüber gefproben unb gefabrieben, warum bie

Baoerrfclje Slrmee ben Greußen nicht bireft nachgefolgt wäre. Sie waren aber

bie Berhältntffe, unter melden ein fötale« ^adjrücfen hätte jtattfinben müffen?

3Bie bereite erwähnt, blieb bie21rmee mährenb beS 11. unb 12. bereit, einem

SRadjbringen ber ^Jreu§en auf baS nachbrücflichfte gu begegnen. 3m ^auf°

beS 12. erfuhr man mit ©ettrij$eit, bafj bie gange feinblid/e Slrmee Weftlid)

gegen Jranffurt abgerüdt fei unb ber größere Zfyii berfelben biefe Bewegung

bereits am 11. begonnen, hiermit alfo fdjon einen Borfprung Don gwei Sage«

märfdjen gewonnen ^abe. (Ein biretteS 9tod)rücfen fonnte erft am 13. bc*

ginnen, — bie Spifeen gelangten bann am 15., baS ©roS erft am 16. in

bie Speffartbeftleen; erreichte man überhaupt noch ben ©egner, fo mar es

bemfelben leidjt, infolge ber Serraingeftaltung, in Wetter befonberS feine

3nfanteriebemaffnung äufjerft wirffam gur ©ettung gebraut werben fonnte,

einem Borgehen unfererfeitS na^attigp SBiberßanb gu leiften; unfere 2lrmce

fteefte bann in ben engen Söalbbefileen, b,atte eine eingige föütfgugSjrrafce unb

fam im beßen galle mit ermübeten unb ausgehungerten Gruppen gu fpät,

um granffurt gu fehlen unb fia) mit bem VIII. ÄorpS gu oereinen. Sollte

ber gelbmarfchall aber nicht bireft nachfolgen, fo fonnte er ber $reuf?tfa>n

Strmee im 2Watnthale folgen, WaS aber, abgefet)en oon ber ©efährlichfeit eines

foldjen langgefrreeften JlanfenmarfcheS, fo oiel 3eit erforbert hätte, bajj eine

redjtgeitige ©irfung beffelben unmöglich fiel) erwarten lieg.

Dura) ein SRadjrücfen ber Baoerifchen 2lrmee in ben Speffart befanb ftdj

ber fongentrirte ®egner abermals gwifa>en ben getrennten beiben Storps, bie

nur auf großen Umwegen fid) 2flittheilung machen fonnten unb beren 35er*

einigung auf einen $unft oerlegt würbe, welcher erft erfämpft werben mufcte.

üJian burfte ber feinblichen 2lrmee ben 23ortb,eil ber inneren Linien nicht noch*

malS gleichfam aufgwingen, wie man eS eine 2öod)e früher bei bem Ber*

einigungSoerfuch gegen Badfcja gethan. Snblidj erhielt man beftimmte Nachricht,

ba§ ein ^reu|ifa)eS SorpS in ber Stärfe oon etwa 10 000 üttann äber £>ilbburg»

häufen unb üfteiningen fid) bem Diain nähere, bei einem t)icv angebeuteten gefähr*

liehen ^adjrücfen ber Baöerifdjen Slrmee fomit gerabe im SRücfen gejtanben hätte.

*) damals »bjutant beS Gteneral oon ber Zarin, jefct ®emralmajor unb Äommam
beur btr a ÄaoaUeriebrtflabc.
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3u biefen taftifdjen unb frrategtfdjen ©rünben tarnen aber aud> ttjicbcr

bie in biefcm Selbjwge unuermeiblicfyen potitifdjen ©eetnfluffungen. 2lm 13.

traf nämlid) üom Hönijilid; datier ifdjen äftimjferiuiu beS 3lu8märtigen bie

tdegrapljifdje SBeifung ein, meitereS ©lutoergiefen gu oermeiben unb Unter

=

fymblungen mit bem$ommanbirenben ber^reufjifdjenSWatnarmee einzuleiten. £a8
föefultat biefer Unterfyaublungen war, baf öon ben Greußen für ba8 VII. Slorp«

ein (Separatmaffenftitlftanb angeboten mürbe, ma8 öom Sommanbirenben ber

leibet nur nominell oereinten ©übmeftoeutfdjen Slrmee ntdjt angenommen mürbe.

Stet 13. unb 14. fanben bie ©efedjte bei Saufad) unb Slfdjaffenburg

ftett, infolge beren ba8 VJU. EorpS nidjt auf granffurt aurütfging, fonbem fid)

öfttid) gegen ben Dbenmalb manbte.

Die ©aoerifdje SIrmee rücfte bem VIII. ÄorpS entgegen unb ftanb am
19. SlbenbS:

1. üDtoifton um Remlingen,

2. * * ©ürjburg,

3. * s |)ettftabt,

4. * * attarft^eibenfelb,

Slrtiüeriereferöe : SBalbbuttelbrunn,

ftaballerie: £)d)fenfurt.

(Ein anfangt beabftd)tigte8 ©ieberoorgefjen burdj ben Dbenmalb im

herein mit bem VIII. SorpS mürbe infolge oon S3orftelIungen beS SSommanbiren*

ben biefe« $orp8, meiner biefe öetoegung au$ oerfajiebenen ©rünben un*

ttfitnüd) fanb, aufgegeben, bafür ein offenfiüeä 33orgel)en burd) ben ©peffart

projicltirt. $5em VIII. $orp$ mürbe hierfür bie Sinie ^eibenfelb—Slfa^affenburg

3ugetDtcfcn, mäJ>renb baS VII. $orp3 oon ©münben auS gegen Slfdjaffenburg

r liefen foflte. ©er 24. Stift &uut beginn biefer Operation beßimmt,

aber fdfon am 23. trafen fiebere SRactyriajten über baS Slnrücfen größerer

^reufjifdjer Kolonnen gegen bie Zauber im Hauptquartier ein; bie eingeleitete

Offenfiüe burdj ben ©peffart unterblieb baljer.

SldjtenS: 33emegung oor 9Bür$burg. Sttan mußte e8 für möglid)

Ratten, bafc bie Greußen trauten mürben, auf iljrem regten glügel bie $aupt*

traft »cremen, mit biefer ba« VIII. torpä fräftig anzugreifen unb momöglid)

»erfen, um fidj bann unge^inbert mit ber ganzen @tärfe gegen baS

VII. Eorpö au menben unb $u oerfudjen, eS in bie 2ftain*2Iu8biegung gegen

&arlftabt unb ©münben ju brängen.

2luf biefer 33orauSfefcung bafirten bie Slnorbnungen beS getbmarfdjallS,

fie »urben aber alle burdj unermartete Umftänbe unterbioajen.

Die ftrategifdje ©runbibee be8 ©eneraljtabödjef« ber Slrmee, ©eneral*

lieutenant toon ber £ann, mar folgenbe: baS VIII. ftorp« (45 000 2)iann)

Ijäfr bie STauberlinie feft, mä^renb ftd) ba« ©ro8 beS VII. SorpS (3 £toiftonen,

Slrtiüerie unb toallerierefertoe) an ba« VIII. ftorp* auf ber ©trage Xauber*

bifdjoföl^eim—©ürjburg gur Unterftüfeung Ijeranaieljt.
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£a ber Jeinb gegen ßoljr unb £eibenfelb bemonftrtrte, muffen btefe

fünfte beobachtet bleiben, ebenfo muß gegen bie bei ©ertheim ftdj jeigenben

feinblichen äolonnen bie ©traße Sertheim—Uettingen—Ütoßbrunn—üöürjburg

geberft merben. 3U Wcfcm 3roecf mx eine ^toifto« (4.) toerftärft burdj bie

föeferoebrigabe beftimmt unb be«halb nach Uettingen unb SRoßbrunn mit beut

sJtüdjugSpunft s©ür$burg herangezogen roorben. ©elang am 25. biefe 8on$entri*

rung, fo fonnte ber ^reußifctje rechte Jtüget (ben man minbefienS 2 $5toifionen

ftarf ^ielt) mit ben beiben bereinten VII. unb VIII. $orp« angegriffen unb jurütf •

gebrängt merben, föUmntftenfattd mar aber ber 9iücfjug ber beiben Sorp«

gegen Ddjfenfurt möglich unb bort eine neue oortfjeityafte ^ofition $u finben.

— 9lm 24. fanb ba« ©efedjt bei XauberbifdjofSteint ftatt, infolge beffen

baS VIII. &orp« mit feinem ©ro« btd ©roßrinberfelb, mit feinem redjten

Jlügel felbft bi« Ober * SUtertfjetm gurüefging; bei ©ertheim fyattt bie

1. 33anerifche ÜCioifion nur ein leid)te« ©eplänfel, ber ^einb jeigte ungefähr

11 Ut)r Vormittag« mehrere ^Bataillone unb (Sefdjüfc auf bem redjten Zauber*

Ufer, machte aber feine üfliene roeiter oorgugeljen; bie« festen bie Slnfidjt ju

betätigen, baß ber 5einb m^ bei $auptfraft auf ber großen Straße gegen

ba« VIII. ßorp« oorge^e. — £er ®eneralftab«offijier, meldjer am 25. ben

betreffenben 3öefehl im ©inne ber obenermähnten Dperation«ibee an ba«

VIII. Äorp« überbrachte, fanb biefe« bereit« in ber £>öhe oon ©erc^Sr>eim

in ooUem 0iücfjug unb fonnte nur erroirfen, baß menigften« bie h^r fehr

oortheilhafte ^ofitton $u Ratten besprochen »urbe. Unterbeffen mar gegen

Wittag unerwartet bie £)toifion ©etier über fteubrunn borgegangen, unb

hatte bie 3. 33atoerifche £ibifton, mclche im begriff mar, bem Operation«*

befehl gemäß nach Ober*2llterthetm gegen bie große (Straße ju rücfen, in

biefem Slanfenmarfch gefaßt unb nach Söalbbrunn gebrängt; — bie 1. Ubifton,

beftimmt fich an bie 3. $)toifion anschließen, fara infolge einer föeihe ton

Sttißberftänbniffen al« taftifdje« ©ange eigentlich gar nicht in Vermenbung,

fammelte fich bei Uettingen unb rücfte ftacht« noch nach SBatbbrunn; ba«

VIII. Storp« (45 OOO 3flann) mürbe bon ber ihm gegenüberjfchenben ^reußifdjen

Dioifion (Soeben (24 000 Sttann) faft gar nicht gebrängt, ging aber boefc bis

Stift unb Höchberg gurücf. infolge biefer Umftänbe mußte obengenannter

€)peration«plan natürlich aufgegeben merben, — bafür befdjloß unfer flftarfchatt

anberen Sag«, bafirt auf 2öürjburg, vereint mit bem VIII. Storp« bie

Offenfioe ju ergreifen, — auch biefer ^lan fcheiterte an ber beftimmten

(Srflärung be« ^rinjen Slleranber, mit feinen Xruppen megen (Srfchöpfung

berfelben nicht mehr borgehen ju fönnen, — unb au« ber beabfichtigten

Cffenftoe »urbe ein für bie dauern ebenfo gefährliche« al« ehrenbolle£

9?ücf5ug«gefecht.

£>er für ben 26. Quli projeftirten Dffenftbe lag nadjßehenbe 3bee ju

©runbe: $>a« VIII. Storp» (etwa 42 000 2Rann) al« linfer glügel ber

üereinten s3lrmee follte gegen bie ÜDim'fion (Soeben (etwa 24 000 ÜRann)
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angriffSwetje oorgefjen, — bic 2. unb 4. $)ioifion unb bie föeferoebrigabe

Ijält bic ©teüung bei 9toBbrunn unb Uettingen, wäljrenb bie 1. unb 3. £)iotfion

unb ßaoalleriereferoe über SBatbbrunn unb Sßalbbüttelbrunn in ber Otidjtung

auf 2ftäbeU)ofen unb $efatftabt flum Angriff oornkft. £)ie SluSfüljruug

biefeS planes war natürlidj abhängig oon ber üflttwirfung beS VIII. ftorpS,

— bie aber trofc bringenben 21nfuct)en« oerweigert würbe, wegen gro&er

(frjd)öpfung ber Struppen. — Stuf bie 9iad)ridjt tun, ba& oom Vm. Storps

eine Cffenfioe nidjt ausgeführt Wirb, Würbe bemfelben ber Jöefeljl gefanbt,

beu iRifolauSberg unb §öd)berg ju befefeen. S)ie 1. unb 3. ©ioifton unb bie

föeferoefaoaüerie würben in eine günßige Slufna^mefiellung bei Söalbbüttelbrunn

beorbert, bie 2. unb 4. £)ioifion unb bie Dieferoebrigabe foltten bie (Stellung bei

föofjbrunn möglidjft üertljeibigen unb ftdj bann in bie ©auptßelluna, gegen

SBalbbüttelbrunn langfam aurücfjie^en; auf biefe SBeife tonnte man in einer

günjrigen £>efenfioftelIung mit oereinten Gräften (etwa 75 000 2flann) einen

Singriff beS ©egnerS ruljig erwarten. Dod) aud) biefer jmeite $lan fdjeiterte

an ben $)iSpofttionen, wetdje oon leiten beS VIII. RorpS getroffen Würben.

3lrn 9J2orgen beS 26., wäfyrenb bei 9to§brunn gegen bie beiben Xioifioncn

Süefj unb ©etyer lebhaft gefämpft Würbe, traf bie 2JMbung ein, ba§ baS

VIII. SorpS bie (Stellung auf bem 92tfolauSberg oerlaffen unb fdjon im begriff fei,

ben üftatn mit ber 3nfanterie unb Slrtittcric auf SBrücfen, mit ber ÄaoaUerie

fdjmimmenb ju paffiren. 9?unmeljr ßanb ber Unfe Slügel ber öaocrifdjen

Slrmee ööütg in ber ßuft. 2)te ©toifton ©oeben, mit etwa 24000 Söfann

auf ber grofen <Straf$e 33ifd)ofSljeim— SBür^burg, Ijatte iljre (Spifeen bereits

gegen $ift unb ben (SrbadjSIjof oorgefdjoben, bebroljte fomit in feljr bebenflid?er

Seife bie linfe glanfe unb ben SHücfyug ber nunmehr nur auf fidj felbft an*

gewiefenen $3auerif#cn Slrmee. £)te bei SBalbbüttelbrunn aufgehellten beiben

£>ioifionen mußten jefet möglidjft intaft gehalten Werben, um einem S3orgefjen

ber $)toifion Soeben ju begegnen unb bie Öücfe auszufüllen, wetdje buiä? baS

3urü(fge^en beS VIII. Storps entftanben War.

£>er ^artnäcfige Söiberftanb, welken bie 2. unb 4. SMoifion im herein

mit ber föeferoebrigabe bei föofebrunn leiftete, gelten ben fteinb ab, in biefer

fötdjtung weiter nadjsubriugen, wätyrenb Soeben ebenfalls feine 3ttiene machte,

gegen ^öd^berg unb bie Unfe Jlanfe ber 1. unb 3. SMoifion ooraurücfen.

9?adjbem bie 2. unb 4. SDiotfion unb bie SHeferoebrigabe ifyre (Stellung bei 9tojj*

brunn auf Söefeljl oerlaffen Ratten, folgte ber Jeinb nur mit Staoallerie unb

bot bamit unferer Üleferoefaoallerte, befonberS ben $üraffieren, Gelegenheit,

ben fatalen Jlecten oon ©erSfetb mit üjren Clingen Wieber auSjuwe^en.

Qieä war — wie oben erwafmt — eine Slrt ShiegStagebuä) für ben

oerftorbenen General, unb bamit wollen wir au$ bie S9efpred)ung biefeö für

oon ber Sann an bitteren Erfahrungen fo reiben 3af)reS abfct)lie§cn.

»ci^cft J. mi. f3o*enbl. 1882. 26
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Sie 3til gm 1866 Iis 1873.

(SS mar eine Ijarte Qcit für Sann, bie auf baS galjr 1866 folgte. 3£ie

immer bei bem Unterliegenben bie Sdjutb, bie im 3ufatttmentreffen un«

günfiiger SBer^ättniffe liegt, »on ber Slllgemeinljeit auf ^erfonen gemaljt

mirb, fo gefdjaty eS aud) lu'er. 1)od) mar üon ber Xamt burd) fein $3cmu§t*

fein gegen alle biefe ungenauen 33ormürfe gefeit. $)te Slrmec fjielt fejt in

tfjrem Vertrauen auf ilw, unb bor 51Hem mar eS Se. üKajejtät ber Sönig,

ber iljm nad) mie oor fein fcolleS 33ertrauen, feine ©unft unb ©nabe fdjenfte

unb üjm für alle gegen tyn gerichteten SBerleumbungen unb 9ttadc)inationen

bie ^od^^erjtgfle ©enugtlmung gab.

2(m 27. Slüril 1867 erhielt Sann folgenbeS Sllterhödjjte £anbföreiben

„SWein lieber Sann!

3d) habe Sie heute jum ^ntjaber beS 11. 3nfanterieregimcntS ernannt,

um 3ftnen ein neue« 3ria>n meiner Slnerfennung $foxtx militärifc^en Xu gen *

ben unb öftrer 33erbienfte um meine Slrmee unb bem genannten braoen

Ütegitnente mieber ein muftogUtigeS $orbilb eines tapferen, treuen ÄriegerS

SU geben, ben ich ebenfo als Heerführer hochfehäfee. (SS brängt mich, Q^nen

biefe ftadjridjt felbjt mitjut^eilen unb Sie juerft als föegimentStnhaber ju

begrüben. Söcit freunbli^em ©rufje öerbleibe idj

3h* fehr geneigter tönig

ßubmig."

£>a§ Xann hierüber fct)r erfreut mar, ijt natürlich; eS l)ob feine

Stimmung, bie fdjon burd) bie politif^en ßeifterhältniffe gebrüeft mar, unb

freier flaute er jefct in bie 3utunft.

Sann mar fein ^3olitifer üon Jach; aber bei feiner Begabung unb ben

metfad)en 93eranlaffungen, bei benen er 3ur ßöfung fcolitifcber Aufgaben bei*

gebogen mar, ^atte er fid) einen merfroürbig richtigen ©lief, ein möglidjjl

fixeres Urteil über alle potitifdjen SBerhältnifje angeeignet.

fteji gu feinem tönige unb feinem $3aüerifd)en SSaterlanbe ^altenb, hatte

er bodj fd)on bemiefen, mie marm er für feine S)eutfd)en trüber füllte, unb

er empfanb eS al$ oberjte öolittfd)e 9cothmenbigfeit, bafc Deutfchlanb eine

iöeltftellung fid) mieber erringen müffe burch bie Einigung unb baS 3uiammcn *

foffen aller feiner Stämme.

©erabe jefct ^ielt ihn fein auf baS ©anje gerichteter Sinn hoch unb

lie§ ihn bie fommenbe ©ntmicfelung ber Dinge ahnen. <£r mar fejt über=

3cugt, bafe auf ^ranaöfifchen Sdjladjtfetbem baS neue unb bann unauflösliche
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5Öanb jtüif^en SÄorfc unb Sübbeutfchtanb ftd) fnüpfen, bie SBiebergeburt

Deutfdjer SQlaäjt ftch üoÜjic^cn muffe.

Die ^Beilegung beS Öuremburger ßonfliftfalleS 1867 mar ihm eine

momentane (Snttäufdmiig , aber machte if>n ntc^t einen Slugenblicf barin irre,

öafe ber $ampf nur eine Srrage ber geit fei, unb als bie ©tunbe heranrüefte,

als eS junt $ampf ging umS Deutle Däfern unb Söaüern fefthielt an ber

nationalen ©ad)e, — ba war er nicht überrafdjt, nicht unborbereitet. (SS

mar fo gefommen, wie er eS nie bezweifelt hatte, unb wie — eS 311 erleben —
[ein beifcefteS Verlangen gewefen.

9foch im Qafjre 1867 begleitete er <3e. ajtajeßät ben $önig auf ber

töeife jur großen SnbuftrieauSftellung nad) ^ariS, man fann fid) benfen, mit

welchen ©efühlen unb ©ebanfen.

3m 3a^re 1869, bei ber (Errichtung ber beiben 5trmeeforpS, mürbe

©enerallieutenant £ann §um Stommanbirenben beS I. SlrmeeforpS ernannt

unb sunt ©eneral ber Infanterie beförbert.

Da rücfte baS Qatjr 1870 heran.

Dod) et)e mir öon ber £ann mieber auf baS £d}lacr)tfeib begleiten,

moüen wir ^ier baS Urttjeil eines Cannes einfdjalten, beffen Dichterberuf

gleichen Stritt ^ätt mit feiner großen ©abe ber üfteufcfyenbcobacfytung, beS

SeelenftubiumS, es ftsib ©orte beS DidjterS <ßaul |)enfe, gefdjrieben im

$rühjat)r 1882:

„9lüx wenige 9)?enfd)en finb mir begegnet, bie in fo Ijofycm ©rabe, wie

oon ber Sann, fc^on auf ben erften 33licf ben (Jinbrucf machten, als ob alle

ibre ©aben unb Gräfte, ihr SÖoüen unb können in einem ©(eingewiegte

ftänben, baS fo leid)t nicht" ju erfd^üttern wäre. 9IIS ich im 3a^rc 1^54 ihm

juerft entgegentrat, befrembete eS mich nicht wenig, im ©egenfafc gu meinen

:ttorbbeutfdjen ^Begriffen oon militärifd)er Strammfjeit unb SBürbe, in bent

träger eines oon frühem frtegerifchen 9iu!)m umjrrahlten 9camenS einen -DJann

,w finben, ber ben ©olbaten fo wenig fyerauSfeljrte, ba§ man ihn et)er für

einen Diplomaten ober Ijodjgebitbeten ©utsbeftfcer gehalten hätte, ©ei näherer

Betrachtung fanb man freiließ in bem gellen ©lief unb ben feinen, fd)arf=

gefdmittenen 3ügen bicfeS oollenbeten SaöalierS ben SluSbrucf jener falt«

blütigen (gntf^loffen^eit unb fdjfagfertigen 9iuhe, bie it)n auf bem Sdjladjt*

felbe auszeichneten, üftan füllte beutlich, baß man oor einem homme d'aetion

ftebe. ber ÜWenfäen unb Umftänbe 51t be^errfc^en Oermöge, Weil er fid> felbft

in jebem Slugenblicf ootlfommen in ber ©emalt fyaU. Unter ber f)öfi|d)en

©ewanbtfjeit beS SBeltmanueS fafy man bie jähe Energie beS #aubegenS, aud>

wenn bie Sterbe auf feiner linfen Sange nidjt oerratljen hätte, bafe er ben

Saffenbienft nicht bloß auf bem (£rer$irplafc gelernt fyafo. Sluct) war bie

freunbliche 33ehaglichfeit feines (SntgegenfommenS nicht frei oon einer gemiffen

Sühle, bie aber niebt arißofratifcher 3ur«^attun3 8U entfpringen fdjien,

28*
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fonberu bcm tieferen ©runbe eine« ^Naturell«, ba« nicht fo leicht fidj aufeu*

fd)ticBcn unb hingeben pflegte. 9tö$t minber fremb, al« ein leichtblütiger

©nthufia«mu«, roar ihm alle« JJurfchautragen feine« Sertbe«. 5öa« er fpracfj,

roar immer fachlich, gef^eibt unb unbefangen; nie ein ©ort $u roenig ober

ju »iel. 3n jenen Smnpofien beim Könige, roo ba« ©efpräch über alle

©ebiete ber 2LMffenfct)aft unb ^otitii fid; oerbreitete, nahm er auf ba« an«

regenbfxe an ber Debatte tbeil unb lie§ einen $ticf ttmn in feine umfaffenbe

SÖilbung, feine genaue Äenntnifj ber SSelt, fein große« Sntereffe an aüen

roiffenf^aftlic^en Problemen, immer ofme ^ßrätenfion, roie ein lernbegieriger,

unb olmc jemals für feine eigene Slnfiajt einen geiftreicben 2lu«brucf ju fudjen.

3$ entfinne midj nie, it)n burcf) SMberfpruch gereijt ober $u einem betonen

feiner Ueberlegenf)eit fortgeriffen gefehen ju haben. SBa« man Stimmungen,

Jaunen, glücfliche« ober fcr/lechte« Di«ponirtfein nennt, feinen biefem hodj»

begabten 9Wanne unbefannt $u fein.

Unb fo mar er überall, roo er erfdjien, auf feinem ^Jlafc, unb, ohne

irgenb roen öerbrängeu jw roollen, immer einer ber erften. 9cur in fünft«

lerifdjen fragen, fo feinen Sinn unb reiche (Sinbrütfe er aud) hier befaß, hielt

er ftcf/ t)örenb unb befcf/aulicr/ jurücf, unb man tonnte ein Urttjeil öon it)m

nur ermatten, roenn man ilm au«brücfltch barum bat. Daß er ein eifriger

Xfyeatcrfreunb roar, roiffen Sitte, bie it)n lange 3a^re tunburd) faft allabenblidj

an feinem ©cfptafc.in ber Slbjutantenloge gefehen haben. ÜDcir felbft mar

fein 3c^en öer Slnerfcnnung erfreulicher, al« roenn er fidj ^erbeilteg, über

irgenb etroa«, roa« id; oorgelefen, ein freunblicr)c« SQSort an mich $u richten.

9Zod) entfinne ich mü} > llMC ^ hcinilid) barauf roar, bafj er, ba mir in

ber Qagbhütte auf ber ©ofecnalm eingenebelt roaren, meine Wooelle „Slnbrea

Delftn" mit fichtbarem ^ntereffe ta§, roährenb mir Slnbcre rauchten, tranfen

unb auf ba« fct)timme 3a9Drocitcr fchimpften. Sei biefen Sagben m &cn

$erchte«gabener bergen tarn ich juerft täglich unb oiele Stunben lang in

feine 9U$e. 2tua) tyn jeigte er fid), roie im Salon ober an ber königlichen

Safelrunbe, oon immer gleicher Saune, oon einer bequemen §eiterfeit unb

©elaffenheit, bie gebem mohlthun mußte. }tur mollte mir c« boch manchmal

fcheinen, al« ob biefe« gan^e müßige i'eben im §crrenbienft, fo h^lich ex

feinem königlichen $errn ergeben mar, boch mie eine glänjenbe Saft auf ihm

liege, ob feine beften unb eigenften Gräfte babei feiern mußten. Der glürflicf/fte

Schuß in« 23latt eine« §irfche« ober ©em«bocfe§ roar immer nur ein Spiel

mit 4ölut unb ©ifen, unb er roar boch SBenige au«gerüftet für ben oolien,

blutigen örnft.

(Sin einzige« 9)cal ift mir biefe meine W)n\m$ mit ftaren Söorten oon

ihm bejtättgt roorben, ba« erfte unb te^te 9)2al, ba§ ich etwa« roie eine klage

au« feinem Sttunbe oernahm.

<£« mar im Spätherbft 1860, ber könig mar jur Sraubenfur nach

Dürfheim gegangen, unb ich befanb mich unter bcm ©efolge. 23i« jur Safel,
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bie am Nachmittag ftattjufinben pflegte, ging lieber feiner 95?ege, unb eS mar

mir ftetS eine greube, menn bon ber 2ann mich 511 einem Spaziergang auf«

forberte. <&x erjagte bann gern üon feinen Reifen, ben fielen bebeutenben

flftenfdjen, bie er fennen gelernt, ton feiner $ugenb, feinen Stubien unb

Stubiengeuoffen. £>ajmifchen, roie e£ bei ftunbenlangem Sanbern 311 tommen

pflegt, fchritten mir mieber fange Strecfen fchmeigenb nebenetnanber fu'n,

$eber in feinen eigenen ©ebanfen. 9fadj einer folgen ^aufe, in meldjer mir

ba8 lachenbe §üge(lanb mit feinen meitgeftreeften Steingärten in ber reinften

^erbjtfonne überfdjaut fyatten, fing er plöfclich an, Don feinem cf/romfd)en

©alSleiben 3U fprecr/en, für baS er in ber ^falj Teilung fuc^te. ©ein

rutu'geS ©efidjt oerbunfelte ftd) einen 5iugenblicf. (Jr fpäfjte fdmrf in bie

gerne, als ob er bie ©egenb mit bem $licf beS Xaftiferö betrachtete unb

ber $raum einer Sdjladjt in biefem reichgeglieberten Xerrain bor ihm auf»

fliege. „SBiffen Sie, fagte er, baß mich oft ber ©ebanfe nrie ein ©efpenft

»erfolgt, eS tonnte 8rieg geben, unb mit meiner franfen ©ruft unb Hehle

»äre ich bann nicht im Stanbe, öor ber gront ju fommanbiren? baS märe

fo ein tragifcheS Sdn'cffal, au$ bem Sie fein Irauerfpiel machen fönnten, unb

baS bodj graufamer märe als manches Schauerftücf mit ©ift unb T>oldj." —
(Jr foüte bie Xragif jebeS bebeutenben EftenfdjenlebenS auf anbere Söetfe er«

fahren. 3m Safyre 1866 hätte er bie miebererlangte gähigfeit, oor ber gront

$u fommanbiren, motjl gern oermißt. — 2(18 ich ihn nad> bem unfeligen gelb*

äuge in SMündjen »iebertraf, mar fein ©eficht toermanbelt. 3»ar grüßte er

mich mit alter greunblichfeit, bod) lächelte er nicht mehr, unb fein $aar mar

grau gemorben.

£)aß eS ihm oergönnt fein foüte, alle feine Coaben unb flenntniffe an

eine große Sache $u fefcen unb an ber größten geschichtlichen (Sntfc^eibung ber

neuen 3eit fo rufmtboüen Slntheil ju nehmen, ich glaube, id) ^abe nie fo

recht, mie eS mir um« $erj mar, it)m ©lücf baju gemünfeht. ©S mar feine

Slrt nid)t, begleichen herauSjuforbern. £>od> als er nach bem grieben jum

erften 9Hal in SDcündjen mir mieber begegnete, ging er quer über bie Straße

auf mich 3u unb brüefte mir mit ungemohnter ©ärme bie §anb. ©r halle

mieber baS alte helle ©eftcht unb trug feine frühen roeißen $aaxt mie einen

Schmucf. 2Öenn man fein 3Mlb in ber gelbherrnhaüe aufrichtet, möge eS

biefe 3U8C tragen!"

Irr JrUpg 1870/71.

(IS mar in ÜJJünchen an einem 9Htrtmoch 2lbenb (13. 3uli), als ©eneral*

lieutenant ton ber £ann, mie er eS ^äufi^ that, in einen bon ber beffereu

©efeüfdjaft oielbefuchten ©arten fam, in bem jeben Jag eine 2Kilitärfapeüe
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fonaertirte, unb $erjli«$ liebenSnriirbig bei jüngeren Offneren feinen $la$

nahm, „ftun, meine lieben Herren" — begann er oergnügt fdjerjenb —
„Wir §aben mieber grieben, tiefen ^rieben! — ber ^o^enaoüer f>at entfagt

nnb ich gehe auf Urlaub!" — ©enau brei Söodjen fpäter, 3flittmoch, ben

3. Sluguft, mürbe oon ber £ann öon einem |)errn feinet Stabe« an jenen

Slbenb im ©arten erinnert — eS mar in ÖermerSfyeim, t>or ben ©allen ber

Jeftung lagerte ba8 gange I. 5lrmeeforp§, unb eine Stunbe oorher mar au§

Sanbau, bem Hauptquartier ber III. Slrmee, ber Söefehl eingetroffen, monadj

anberen Jage« bie Dffenfiöe ergriffen, 3Sei§enburg unb Öautcrburg genom*

men, bie f^rangöftfe^e ©renge überfdritten merben follte! — So fyatte ftcfc

ca8 33ilö ber fyit innerhalb meniger ©oeben geänbert.

3n 9iad)folgenbem fann nicht beabfidjtigt fein, bie Xljätigfeit beS I. 33ape=

rifcr)cn SlrmeeforpS im Kriege 1870/71 mieberbolt barjuftellen, — ba8 ©eneral*

ftabstoerf bat beffen ©irffamfeit in umfaffenbfter ©eife behanbelt, unb auch

oon anberer Seite mürbe ber 33erfud) gemalt, bie ebenfo e^renoollc at$

blutige St^eilna^me be« I. ©aüerifch.en $orp§ an biefem gemaltigen Kriege

gu ergäben; — e« fann baher in naebftehenben 3e»len «u* angeftrebt merben,

an ber £anb ber friegerifeben Gegebenheiten bie ^erfönlidjfeit be« ©enerat*

tieutenant oon ber Stann, ben Solbaten unb Üftann mehr in ben SSorbergrunb

treten $u laffen, at$ e« in einer rein friegSgefdn'aVlictyen Slbbanblung juläffig

fein fonnte.

Sonntag, ben 31. 3uli, ©erliefe oon ber £ann mit feinem Stabe

SJcuncben, traf am Nachmittag beS 1. Huguft in Whdrttyim ein unb begab fieb,

oon bort noch SlbenbS in Begleitung feine« ®eneralßab8chef3, Cberftlieutenant

o. $einlet^,*) unb feiner beiben Slbjutanten, föittmeifter 3rrt)r. ü. Steinling

unb <ßremierlieutenant %/tffc. o. Slfdj, nach Speier, mofelbft ftch Se. Ritaigl.

Hoheit ber ßronprinj mit bem Hauptquartier ber III. SIrmee befanb. 2lm

3. Sluguft mar ba8 I. Storps bei ®ermer31jeim fonjentrirt unb rücfte am 4.

in ein Jsöimaf nach Pangenfanbel. SBäljrenb be$ üttarfcheä bortbin fjörte man

anfänglich unbeutlid) burdj bie regenfebmere Cuft ben ftanonenbonner ton

Söeifcenburg; bie bumpfen Äanonenfdjläge motten in Manchem ernfte ©e=

banfen erregen; auch ber 03eneral ritt bon ber Strafe ab auf eine fleine

2lnf)öt)e, oon mo man ba§ Öefrf)ü^feucr beutlich fyovtt. @r h^* DOrt einige

SWinuten, fichttidt) in ©cbanfen bertteft unb ^ord^te bem ernften Schau , bann

fidj }lt feiner Umgebung menbenb, fagte er: „Der ftrieg fyat begonnen, ©liicf

auf! meine Herren!" — $lin 5. 5lugujt übcrfcfjrttt baö 1. Gaberifche ÄorpS

*) 3«*t Gkneratmajor unb ftü^rer ber 4. 2>ipifton.
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bic alte fjranaöfifcfye ©renje bei Seißenburg mit roeitfdjallenbem freubigen

$urralj unb rücftc nad) einem anftrengenben 2ftarfd)e, ber burd) vielfadje

©toefungen unb ftreugungen mit ^reußtjajen Sblonnen äußerft ermübenb

gemorben, fpät SlbenbS in ein $3tmaf bei SngolSfjeim.

£>ie III. $rmee foüte am 6. Sluguft im Allgemeinen in tfyrer bennaligen

Stellung verbleiben unb nur eine grontveränberung gegen ben geinb, ben

man in ber SRid)tung ton 9ictc^dr)ofen mußte, vornehmen. 9lu§ ber am
5. Sluguft 2lbenb8 erlaffenen £>i8vofttion be£ SlrmeefommanboS geljt l)ervor,

baß für ben nädjjten Sag feine ©djladjt beabfidjtigt mar, fonbern bie 2lnnee

ftd) nur in bie SSerfaffung fefcen foüte, um am 7. 2luguft, menn über bie

Skrljältniffe im ©üben, in ber 9üd)tung auf «Strasburg, vollftänbige Klarheit

Ijerrfdjte, ben $einb mit aüen verfügbaren Gräften anzugreifen. — Qn
3fngol8fyeim mürben bie öefe^le für bie SruVVenabtfyetlungen beS 1. Slrmee*

forv§ ausgegeben unb hierbei fc^on mit einigem ÜDftßrrauen bie einfache feine

Sinie betrautet, metdje auf ber Karte ben bem ÄorvS gugemiefenen Üöeg

beseidmete; §ätte ©eneral Don ber Sann am Slbenb be$ 5. 2luguß glauben

fönnen, baß e§ trofc ber gegenteiligen 2lbfta?t ber Slrmeeleitung am 6. jur

©djladjt fäme, in bie aud) fein Koros eingreifen tonnte, er mäve moljl

unruhiger gemorben, als eS ftadjtS in Strömen ju regnen begann unb fyer«

burd? ber jugemiefene SBSeg vorauSftdjtltd; grunbloS mürbe. Sil« am 6. Sluguft

früfj gegen 8 U&r Von ber Sann eben ju $ferbe flieg, traf Von ber Avant*

garbe bie erfte Sftelbitng ein, baß von SBeften Ijer Kanonenbonner fjörbar

märe; man glaubte, baß bie« @efa)üfcfeuer von einem 33orvoftengefed)t fyer*

rü&re unb obne ernftere ©ebeutung fei; als von ber Sann mit feinem (Stabe

bie Crtföaft ^ngolS^eim oerließ, mar ber Kanonenbonner mieber verftummt.

gür alle gälle mürbe nod> bie Seifung gegeben, baß bie KorVSartillerie unb bie

Küraffierbrigabe, meldje iljre SöimafS öfttid) ber großen ©traße Ratten, foldje

meftltdj berfetben be$ieljen foütcn. 3)iefe mar nämtia) burdj gutjrmerfe aller

Art bermaßen verftovft, baß, menn bie SBerljältniffe fväter ein rafd)eS $eranjieljen

ber Kavallerie unb Artillerie bebingten, Ijierburd) ein befdjleunigter Abmarfdj

mefentlidj geljinbert morben märe, ©emäß ber £)iSvofition beS Armee*

fommauboS follte baS I. ©averifdje Koros in bie ©egenb von Öobfam unb

tfamvertslod) rüden unb burd) ben £odjmalb 35orvoßen gegen bie ©auer

Vorlieben. — liefern entfpredjenb r)atte bie Avantgarbe (*2. SBrigabe unb

3. Gl)evaulegerSregiment) bie ©eifung über Keffenad) — 2ftemelSl)ofen—
ßobfam nad) CamVertSlod) 3U marfdjiren, von bort SBorvoften läng« beS

©auerbadjS ju etabltren unb red)tS mit bem II. ©averifd)en, linfS mit bem

V. ^ßreußifdjen Korvs Sßerbinbung aufzunehmen. iDaS ©ro« beS ßorVS

(?Reft ber 1. Qnfanteriebioifion unb 2. Qnfanteriebioifion) follten gtoifdjen

t'obfam unb ÜKemelg^ofen ®imaf begießen, mä^renb bie Küraffierbrigabe unb

SiorpSartiüerie, beS fa^lea^ten S5?ege§ falber, vorläufig bei Jngol^cim ju

verbleiben Ratten.
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tiefer 5öeg, burd) ben heftigen föegen ber »ergangenen Waty tief auf»

gemeidjt, mar ein £)rt8t>erbinbung«meg niebrigfter ßtaffe, ber nur ben Warfen

in 9Rett)en ertaubte unb bei feiner lehmigen ©efdjaffenfyeit batb fo grunbtoö

mürbe, ba§ bie Xruppen, metjr matenb al« marfdjirenb, iljren üftarfdj nur

müljfam fortfefcten. 5ür gatjrjeuge unb ©efdjufce war fetbjt ba« gort*

fommen im <2d)ritt fdjmierig. Derfetbe 30g fidj in bieten ffiinbungen berg*

auf unb bergab, über bie Ausläufer be§ ©ebirge«, fo ba§ fyierburdj ein neue*

$rinberni§ für eine ©efdjleunigung be§ SWarfdje« gefdjaffen war. — T>a%

aber eine 93efd)leunigung bringenb roünfdjeuSmertJ} märe, ba§ füllte moljt

jeber 2)?ann in ber enbto« taugen Kolonne, al« ber Sanonenbonner gegen

9 Uf)r immer lebhafter au« meftlidjer flfidjtung ljerüberfd)attte. SRiemanb

gtaubte meljr an ein bto§e« 23orpoftengefedjt, man füllte, ba§ bort brüben

hinter ben roalbigen $öt)en bie erftc große ©ntföeibung in biefem Kriege

falte; um fo peinlicher mar ber ©lief auf bie fidj müttfam fortarbeitenbe

Kolonne. 9ioc^ oft in fpäteren lagen flagte bon ber £ann über ba« üttifc

geföicf, ba§ für fein Strmeeforp« fidj fein praftifabterer ©eg Ijatte finben

taffen; r)atte baffetbe eine einigermaßen beffere Slnmarfcfjltnie gehabt, bie

Verfolgung ber jurüefeitenben Sranjöftf^en 2trmee märe oielleidjt eine grünb=

tia^e unb nad^attige geworben.

2tm Eingang oon Sobfam traf oon ber £ann eine ^reufcifdje Ittanen*

patrouiüe, auf bie ftrage: mie e« oome jrünbe, gab ber Jüljrer berfetben bie

bejeidmenbe Antwort: „£>onnermetter, ereetteng! bie $erte Ratten ^eute eftid)

feft." — ©leid) barauf Jagte ein Orbonnanjoffigier mit ber flflelbung ber

1. gnfanteriebioifion Ijeran, baß ber ^ommanbeur berfetben mit ber vereinten

Dioifion gegen ba« ©efe$t«felb oorrüefe. — £)er ©eneratftab«djef, Oberft*

tieutenant 0. ^eintetlj, traf fofort bie nötigen 2lnorbnungen, um ben üftarfd}

ber 2. Qnfanteriebioifion gu befdjleunigen, bie Rorp«artitterie unb bie ßüraffier«

brigabe ^eranjuäie^en. Unterbeffen ritt oon ber Xann nur oon jroei Offt-

jieren feine« (Stabe* begleitet gegen ben $ampfptafe, — ein „mat^re« ftird)»

ttiurmrennen" nannte e« nad$er ber ©eneral, — obmotyl feine $irdjtf>ürme

fonbern ber auffteigenbe Sßuloerbampf oermifdjt mit fdjmarjen töaudjmolfen

ba« Söticfjiel biefe« Kitte« maren, bei bem ber $öeg batb aufgegeben unb

querfetbein gejagt mürbe. ?lt* ber ©enerat auf ber ^ötje füblid) ©ör«borf

anfam, mar bort bie 2. ©rigabe (©eneratmajor 0. Drff)*) bereit« fonjentrirt,

bie 4 Batterien ber 1. 3nfanteriebioifton ftanben fd)on im Breuer gegen SrW"
weiter unb bie bortfetbft aufgefahrene Jranjöfiföe Artillerie, oon ber Sann

ritt nun junädjft jum Sommanbirenben be« V. ^reu&ifdjen Äorp«, ©eneral«

tieutenant 0. Äirdjbadj, metdjer oon ber ^>öt)c öjtlidj Söörtt) bie fernere,

btutige Arbeit feine« tforp« leitete, um fic^ über ben ©taub ber ©djladjt ju

orientiren. T)er (Smpfang, ben oon ber Üiann bei feinem Sampfgenoffen fanb,

*) 3etft fommanbirenber ®encrol bcS II. »o^ertfe^cn »rmeeforp«.
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War felbfrüerffänblich ein äu§erft ^erjlt^cr! braute er bod) bem tapferen

V. ftorp«, ba« feit bem fräßen 2J?orgen im ^eftigften geuer ft flnb, unb ben

Äampf mit bemunbernSWerthem Opfermut!) jä^e fortführte, eine frifdje Dioifion

jur fofortigen unmittelbaren Unterfrüfcung unb fonnte er mit ber £)anb gegen

(Mör«borf weifenb fagen: „Dort freien fd)on oier meiner Batterien im

Jeuer!
41 — 21(8 oon ber £atm bei bem ©tanbpunft be« ©enerallieutenant

t>. $ird)bad) eintraf, etwa um lUljrSWittag«, fonnte man aufbengegenüberliegenben

.•pö^en beutlich ba« allmälige ftortfehreiten be« XI. ftorp« in ber Dichtung auf

(Slfafjfyaufen wahrnehmen; biefer Ort brannte, auch au« ber Äira^e be«

gerabe gegenüber liegenben gröfdjweiler fähigen in biefem Slugenbluf bie

Stammen. Die ^reufjifchen (Schüfcenlinien b,atten fieb auf bem $ang, ber

oon SÖörth gegen JröfchWeiler ^inaufgie^t, feftgefefct, unb waren im r)cftig*ften

fteuergefeebt mit ben in ben Hembergen unb ^opfenbflangungen nädijt

Srbfchweiler pofiirten fernblieben Abteilungen. Die Batterien be« V. Äorp«,

fowie jene ber 1. SBatyerifdjen ^nfanteriebioifion richteten ihr geuer gegen

gröfchWeiler unb Umgebung unb erretten um biefe ©tunbe noch fräftig

Antwort oon ber ftranäöfifdjen Artillerie.

Berbältniihnä&ig ruhig mar e« in ber Dichtung auf ben feinblidjen

linfen fjlügel, oon bort Ijörte man nur fcr)n?acr>eä 3nfanteriefeuer au« ber

®egenb oon $angenful$bad). Da traf, nod) mährenb oon ber £ann ftch bei

bem Äommanbircnben be« V. Äorp« befanb, ber Befehl be« Äronörinjen ein:

Sitte« fofort oorrüefen! Bormärt« alfo! rief oon ber £ann, unb ©ott

fei Danf! antwortete ftirdjbadj, noch einen freubtgen $>änbebrucf awifchen ben

beiben Heerführern, unb ber ©enerat eilte gegen ®ör«borf, um ber nunmehr

na^eju oereinigten 1. Qnfanteriebiüifion bie Seifung jum Borrücfen $u geben.

Die 2. Brigabe (©eneratmaior o. Orff) mar bereit« im Begriff ben |>ang

hinabsteigen, um ben fteüenweife tiefen Fauerbach auf ben bura> bie Qn*

fanteriepioniere gefchlagenen Nothftegen $u überfdjreiten, bie 1. Brigabe folgte

unmittelbar ber oorangefyenben 2. Brigabe. oon ber £ann wie« ben (General*

lieutenant 0. (Stephan an, mit ben fämmttidjen Gruppen feiner Diüifion ben

feinbüßen linfen ftlügel anjugreifen unb burdj bie Brigabe Orff fo weit

au«holen 51t laffen, bajj berfelbe umfaßt mürbe. — Da« (Schlagen ber 9toth*

brüefen, ba« fd)Wterige 'Paffiren be« ©auerbadje«, welche« nur langfam

gefetjeben fonnte, enbtid} bie nott)wenbigen Bewegungen, um ben feinblict)en

linfen Jlügel, welcher auf ber baftionartigen £öbe oon Jröfdjweiler feine

Stellung fyatte, ju umfaffen, fofteten $t\t unb üftenfdjen, obwohl ber eigentliche

Angriff noch nicht begonnen. Diefer erfolgte etwa« oor 3 Uhr Nachmittag«,

nachbem auch bie 1. Brigabe oollftänbig bei ber Gilten Sftühle am Fauerbach

eingetroffen unb fomit bie ganje 1. 3nfanteriebioifton oerfammelt war. fttoei

Bataillone be« 4. ^ofenfehen Infanterieregiment« %c. 59, welche bi« $um

(Eintreffen ber L Battertfcheu JJnfanteriebioifion ben rechten Jlügel be«

V. florp« weftlich @ör«borf gebeeft hatten, pellten fuh, al« ber allgemeine

Digitized by Ggpgle



408

Angriff begann, bem ©eneral t>on ber Sann jur Verfügung unb fämfcften

bann theilS im Knföfufj, tljeilS gemifcht mit ben ©atierifdjen Sruppen.*)

92adjbem bev Kommanbeur ber 1. ^nfantertebioifion üon ©enerallicutenant

Den ber Sann [eine Reifungen erhalten, nahm biefer feinen (Stanbpunft auf

ber £öhe fübmeftlid) ©örSborf, an bem üon biefem Orte nad) Söörtb Hnafr

führenben 28eg, neben bem regten glügel ber bort aufgefahrenen 23aüerifdjen

Batterien, grüben in bem 28alb* unb 33eingelänbe, toetdjeS fict) geejen

gröfchtoeilcr hinaufflieht, entbrannte nunmehr ein gemaltigeS ©etoebrfeuer, in

roeldjeS fid) alSbalb ba« raffetnbe ©etöfe ber 9ttitrailleufen mifdjte; — bie

1. Qnfanteriebioifion tpatte ihren Angriff begonnen, ©ne Batterie biefer —
„üerbammten Kaffeemühten" toie fie oon ber Sann nannte — hatte an ber

Morboftecfe üon Ofröfthmeiler ©tetlung, ber ©eneral lie§ baö Jeuer feiner

Artillerie gegen biefelbe richten ; fdjon bie britte Öranate fa^tug ein, bie

Üttitrailleufen medjfelten raf$ bie ^ofttion, festen aber ihre Shätigfeit, ttne

man beut(td) hören fonnte, au8 einer anberen (Stellung fort.

23om <2tanbpunft beS (General üon ber Sann aus — mohin in meljr

ober minber fur$en Raufen bie granjofen Öetoehrfaloen üon gröfchmeiler

au§ richteten — fonnte man nur einen Keinen St)etl be8 ffln» unb her«

mogeuben Kampfes beobadjten, ber §auptfampf tobte im JJnnern be§ ©ehöl$e£

unb auf bem äufeerften regten ftlügel ber 1. Snfanteriebiüifion, irofelbft

©eneralmajor o. Orff bie entfdjeibenbe Umgehung be3 feinblidjen Unfen gtügel^

perfönlich leitete, ©egen 4 1
/* Uhr festen ba$ ©efedjt ber ©aüern unb ber

mit ihnen fämpfenben ^reujjen entfärben üortoärtS $u gehen; bie buhten

©chüfeenfehmärme ber Surfoä, meldte man mehrcrematS mit fafcenartigen

Sprüngen ben freien Sheil ber $öhe ju furjen Dffenfiüftöfjen herabcilen fat),

jpgen fid) jefct rafdj gegen gröfchmetler hinauf; au£ ber Dichtung oon ©Ifafc

häufen mätjten fith bie meinen iDampfroolfen immer näher unb näher gegen

ftrofohmeUer, am #ange, Welcher üon ©örth gegen eben biefen Ort hinauf«

5ict)t, erfannte man bie ^reufcifchcn ©chüfeenlinien, benen bie «einen Kolonnen

ber burch ben langen blutigen Kampf ftarf gelichteten Kompagnien folgten,

unaufhaltfam aufmärt« bringenb, unb auS bem SBatbe, in bem bie 1. Infanterie*

bioifion fämpfte, hellte, tote üon einer legten beiberfeitigen üerjteeifelten

Anftrengung, in üerboppelter |)eftigfeit ba8 ©eroehr* unb flftitrailleufenfeuer

herüber. £)ie ©tunbe ber @ntfd)cibung mar eingetreten. „3U ^ferbe, meine

£erren!" rief oon ber Sann feinem (Stabe ju, unb hinunter ging e$ in ba$

Sauertt)at unb über einen 9?ott)fteg bie ^)öhe hin^n, um toeldje bie 1. 3n*

fanteriebioifion feit V/s ©tunben fo ^artnäefig gefämpft.

*) (Sin eigenifjümluher 3ufaU wollte eS, bajj bie§ Regiment Str. 59, rocl^cö bei

SQöörtr) im engften «erbanb mit ben 93aoern gefämpft unb oereint mit biefen ^röfd;-'

roeilcr ftürmte, eine* jener Regimenter mar, roel^e 1866 im S3erbanb ber 3Wain*«mtee

ben SBaocm gegenüoergefianben.
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@in oieltaufenbfadje« $urra$ oerfünbete, baß ba« te^te Vollmert be«

g-einbe«, 3frÖfdrtüeiler, genommen, imb faft plöfcli$ riß ba« ©etöfc be« ©e*

fd)ü> unb ©efoeljrfeuerS ab!

3n Ofröfcfyüeiler angcfommen, mo man fofort au« ber erftaunlidjen 9)?enge

meggemorfener SBaffeu unb £ornifter unb ber großen Anja^l (befangener,

meldje refignirt unb crfc^öpft Ijerumfaßen unb lagen, crfannte, baß bie lieber-

läge be« $einbc« eine ooÜftänbige fei, mar bie erfte Sorge be« ©eneral«

unb feine« ©eneralftabSdjef« , Strafte gu einer energtfdjen Verfolgung Ijeram

äu$tel)en. Die« mar aber nidjt mögltd). 3unäd)ft ^ attc DaS gletAjeitige

Einbringen in 3fröfd)toeiler burd) bie oon brei Seiten beranftürmenben

'preußifdjen, 5£ürttembergifd)en unb Vatterifdjen Kolonnen eine berartige

Stocfung unb Häufung öon Kompagnien unb Vataitlonen oerurfadjt, baß e«

nidjt augenblicflid) möglidj mar, au« biefem fiegeStrunfencn, jubeluben Güjao«

gefd>loff?ne, größere taftifd&e Körper toSgulöfen unb jur Verfolgung 51t »er*

menben. Die gmeite ^nfanteriebibifion, angetrieben burdj ben heftigen

Ranonenbonner unb burrf} mieberljolte Aufforberung iljven flflarfdj $u bcfct)teu*

nigen, Ijatte mit Aufbietung aller Gräfte mit ber Sm'fee ®br«borf in bem

Augenblicf erreicht, in meiern bei ftröfdjmeiler ber Kampf gänälidj toerftummt

mar (gegen 5 ttyr). Der eilige Sflarfd) auf ben nun mo möglich nod> grunb*

lofer gemorbenen SBegen hatte aber bie «Dcarfchfotonne berart gebebnt, baß e«

geraumer 3eit beburfte, bi« bie feovberfte Vrigabe (4.) bei ©örSborf aufge*

fchloffen mar, unb e« bunfelte bereit«, al« bie erften Bataillone berfetben

auf ber #öhe oon ftröfchmeiler eintrafen. Die enblid) Ijcranfommenbe 2. Diüi*

fion mar burdr) ben angeftrengten 9flarfch nicht minber erfdtfpft als bie

1. Dhrifion, metebe feit 6 Uhr frür) marfebirt unb faft jmei Stunben im

febmierigen Terrain gefämpft hatte. @« mürbe baher md>t möglich, mit Qn*

fanterie be« Korp« fidj an ber Ausbeutung be« Siege« gu beteiligen. Der

05enerafftab8d)ef, Oberfilieutenant o. |)einleth, bem eine fofortige Verfolgung

ebenfo am §ergen lag mie bem fommanbirenben ©eneral, ^atte ba« 3. (£bc*

fcaulegerSregiment, meiere« fchon feit 3 Uhr Nachmittag« an ber Alten Sftühle

auf biefen Moment gelauert, unb eine injmifdjen bennod) ^erangefommene

Vatterie ber 4. Qnfanteriebrigabe beorbert, bie Verfolgung im Vereine mit

Gruppen be« II. Korp« mit aller Energie aufzunehmen.

So lange e« überhaupt noch etma« ju tfyun gab, bad)te ton ber Xann

nid)t baran, fid> im tljeilmeife brennenben ftröfcbmetler Ouartier gu fuchen.

©r ritt, begleitet oon feinem ®encratftab«djef unb einigen Offizieren, noch na*

9leich«hoTen, um bie Verfolgung perfönlich möglichß gu betreiben. Söäfjrenb

oon ber £ann bei 9?eidj«bofen meilte unb fah, mie bie legten gcfd)loffe-

nen Abteilungen be« gcfc^lagenen %em't>e$ fid) auflöften, befanb fia^ 9)?ac

ÜWa^on noch in Süebcrbronu unb nabm — im maljrften Doppelfinu be«

Sorte« — ein pdjtige« SWahl im |>aufe ber Schmefter oon ber £ann«,
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meldte, wie früher erwähnt, an ben borttgen ©utSbcfifcer .perrn o. Dieirid}

oermähtt ifi*)

(Srft als eS oollftänbig buntel geworben, aud) ^iet, bei ÜReidjShofen, baS

3feuer allmälig oerftummte unb bic ^Reibungen eintiefen, bafj bei 9cieberbronn

fidjtlid) frifche, erft herangefommene feinbtidje trappen bie Verfolgung hemmten,

ritt oon ber Xann gegen JJfröfchweiler ivtüd. ©ei biefem nächtlichen Stift

hätte ber ©enerat burd) einen unglücflichen 3ufall täty in gro&e ©efat)r

fommen fönnen. S3on SReidjShofen to*fl hatte man nämlich in ber tiefen

Dunfelheit bie ©tra§e nach fjröfchn?eitcr berfehlt unb ftatt biefer ben 2Beg

eingefd)lagen, ber bireft gegen ^ägertrjal führte. Die Umgebung biefeS 58egc3

War nicht allein boll oon ftranjöftfchen SBerfprengten, fonbem auch bie *Pa*

trouillen beS allerbingS ju fpät h^ranfommenben feinbltctjen V. $orpS gingen

auf biefem 933ege gegen tRetchShofen oor. 92oct) rechtzeitig mürbe ber Qrr*

ilmm erfannt unb bie Straße nach gröfchweiler wiebergefunben. §ier traf

bon ber Üann erft fur§ oor SWitternacht ein unb nahm fein Quartier im

Schulhaufe in ber 9cäbe ber brennenben Kirche.

Da« SorpS biwafirte; unb jwar bie 1. Qnfanteriebioifion weßlict) t»on

5röfchroeifer, bie 4. ©rigabe bei ©örSborf, bie 3. *örigabe bei 9ampert$loct)

;

bis ebenbahin waren nach mühfeligem 9Jfarfch, bei welchem bie Kanoniere

häufig §anb anlegen mufcten, um bie (Mefd)üfce borwärt« ju bringen, bie

StorpSartitlerie unb bie $üraffterbrigabe gelangt. — Der 25er luft beS Sorpö

in bem oerhältnifjmäfcig furzen Stampf betrug 37 Offixiere unb über 700 2Wann

;

erbeutet würben: 1 Hbter beS 36. «inienregimentS, 3 ©efdjü&e, über 80 ?lrmee*

fahrjeuge unb etwa 800 ©efangene.

Dem Storps oon ber XannS war baS äinSmeiler.Xhal gum Ucberfchreiten

ber SBogefen angewiefen worben. 2ßit einer gewiffen SBorftdjt bog bie 2loant*

garbe am 8. Sluguft bei 3in8weiler in baS enge Üßalbbefilee ein, fo ba§ baö

$roS balb gum Stocfen fam. Der ©eneralftabSchef, Oberftlieutenant b. $ein=

leth, eilte an bie Spifce, um baS forgfame, jettraubenbe Slbfudjen ber bewal»

beten £änge burch bie Seitenpatrouillen abjufür^en ober ju befchleunigen

;

nur ton einem Offizier unb einigen (ShebaulegerS begleitet, trabte beTfelbe

burch baS enge fiille Zfyai bis Söärenthal, bem 3)?arfchjiel beS ÄorpS für

ben 8. Sluguft. £)ier empfingen bie „Honoratioren" beS DrteS, ber ^fanrer.

Schullehrer, 2J?aire :c ben ($eneralftabSehef unb ben balb barauf eintreffen -

ben, ber Stolonne ebenfalls borauSgeeilten (General bon ber ÜTann mit bem

*) 3ro" ^a0e fpäter, am 8. 2luauft, ritt oon ber Üann jum öaufe feiner

Sdjroeftcr, um fie ju begrüben, fticr löfte oon ber Sann bud)ftablid) fein halb int

£d)erj, fjalb im ßrnft flefprod)cne§ SBort, n>eld)eS er nad) ber 2*ermäf)luna. feiner ©djroefter

im 3af>re 1856, roo if>re Ueberftebelung auf ftranjöftfdjen «oben ib,m fdjmcrjlidj anfam,

ib,r fagte: „6d)ioefterd)en, id) tomme erft ju $ir, roenn id) Xid) roiebererobere!" — er
war niemals m 9lieberbronn geroefen unb trat am 8. Sluauft mit bem 9lu8ruf in bic

Xfjür: „3e^t b,aben mir Gud) unb laffen Gud) nid)t roieber lo*!"
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griebendtrunf. — £er bargereichte ©ein würbe gern angenommen, — mar

e« auch nur bie realtftifch au«gefprochene SMtte um «Schonung oon (Seite be«

Sieger«, fo bot biefe« <5ümbol boch aud) eine 2lrt Garantie, bajj bie in ben

legten fahren oftgenannten „SSogefeniäaer" fich nicht bemerfbar machen mürben.

£ie gefährlichere Segftrecfe hatte ba« Slorp« am nächften Sag, ben 9. Sluguft,

jurücfzulegen. £>a« Shal mar tywv oiet enger, bie (Strafte fo fdmial, baß

ein einziger umgeformter SBagen bie Kolonne zum <Stocfen bringen tonnte;

aber nicht« Jeinbltche« rührte fich, fein (Schuf} fiel. — oon ber Sann glaubte,

ba$ feinbliche $lbtheitungen un« ba« ©ebouchiren oermehren mürben, aber feine

hierauf bezügliche Reibung lief oon ber Sloantgarbe ein; — al« enbtich am

Nachmittag ba« legte ©efchüg, bie legte Sbthetlung ba« (Mcbtrge paffirt

hatten unb ba« $orp« in einem ©imaf bei (Smchenberg oereint mar, ba

fühlte fich 3CDcr innerlich erleichtert, unb oon ber Sann rief fetter : (Sott fei

£anf, baß mir au« biefem l*och glüeflich tyxatö ftnb!

3?m Verlauf be« meiteren SBorrücfen« ber III. Ärmee erreichte ba«

L Storp« am 17. Sluguft bie afleurtbe unb überfchritt am 18. Bugufi bie

3)tofel. £)ie an bemfelben Sage eintreffenbe Nachricht oon bem maljrfchein*

lieh heute ftattfinbenben <£ntfcheibung«fampf bei 3fleg oeranlafcte oon ber Sann,

bie SWöglichfeit in« Sluge z" faffen, im herein mit einem ober mehreren

anbeten Stapft rafdj an bie |>auptarmee herangezogen zu merben. £ie JJepung

Soul fperrte bie eine ber bireft nach ^ont ä ÜDfouffon führenben #aupt-

ftragen, e« mar fomit eintretenbenfall« nur jene über 9iancö zu benugen unb

mürbe be«halb fcfjleunigjt bie 9ftofelbrücfe bei 8a baffe Jtaoignö, beren ge*

fprengter Pfeiler nothbürftig erfegt mar, in fomeit au«gebeffert, baß fte allen

Slnforberungen entfprechen fonnte. (Jbenfo mürbe eine Jähre bei üJMreoille in

«Stanb gefegt.

£iefe SBorfidjt be« ©eneral« mar gtücflichermeife umfonft! — $)ie Ill.tenec

fegte im herein mit ber neuformtrten 9)iaa« *2lrmce be« Kronprinzen oon

(Sadjfen ihr SBorrücfen in ber Dichtung auf Shalon« fort.

2lm 25. Sluguft, bem ©eburt«* unb Mamen«tag <Sr. 2ttajeftät be«

Äönig« oon 3?attem, erreichte ba« L &orp« öar le S)uc unb Umgegenb.

<Se. 90?ajeftät ber König oon Greußen lieg an biefem Sage ben größeren

Sheil be« Korp«, melier burch 23ar le £uc marfchirte, oor fich befiliren; e«

mar ba« erftemal in biefem Stiege, bafe ba« Korp« feinen 93unbe«felbherrn faf>.

£)ie Äantonnirungen, melche an biefem Sage unb für ben erroarteten

Safttag ba« Korp« ju begehen hatte, maren au«nahm«meife fehr meit, fo

baß bie Sete (1. ©rigabe) auf eine Entfernung oon über 16 Kilometer oon

©ar te £)uc ju liegen fam. £>ie ganze (Sintheilung ber Kantounirung mar

auf eine gortfegung be« ÜKarfche« in meftticher Dichtung berechnet, melier,

mie man ermartete, nach einem Ruhetage am 27. xUuguft fortgefegt merben

follte. gür ben 26. Sluguft mürbe jeboch fein Safttag bemilligt, fonbern bie
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Sonjentration ber III. Slrmee auf ber £inie S^angp—^ofeffe— ©iurtt burd)

Operationsbefehl angeorbnet.

Nad) bcm burd) <2e. SMajefiät bem 8önig oon Greußen abgenom=

menen Sßorbeimarfch frühftütfte ton ber Zarin bei ftürft 33iSmartf unb

crgählte fpäter einige treffenbe $eu§erungen biefeS «Staatsmannes über

bie Srangofen, teilte im Uebrigen beffen Ueberjettgung, baß man nun

wohl in ben näajften Sagen bie tctjte Sranjöfifc^e ^elbarmee, in ber

8tärfe oon fcieUeidjt 80000 flttann, bei ShalonS treffen unb hoffentlich

grünblich fdjlagen »erbe. Doch |Q?on bei ber Safel @r. 2ttajeftät bcS

ÄönigS oon Greußen, $u welcher t>on ber Samt Nachmittags gelabcn

mar, cirfulirten ©erüchte, baß bie ftranjofen GhalonS terlaffeu unb baS

bortige Säger angegünbet hätten. — 3n ber stacht iwm 25. auf 26. flugujt

fam bireft oom ©eneralftabSchef ber Slrmee nachftehenber Befehl: „£aS
Storps tritt ben bis jefet für morgen befohtenen ü^arfer) nicht an, fonbern

focht jeitig ab unb erwartet weitere ^Befehle jum SNarfa). gej. o. Sftoltfe.' 1

3m ©roßen Hauptquartier ju 33ar le 3)uc herrfchte am 26. Vormittags

jene geheimnifjoolle Sljätigfeit, Welche ein befonbereS (Jreigniß auch ben

nicht unmittelbar Eingeweihten ahnen lie§. Unter 93orfife ®r. SNajeftät bcS

HönigS uon 'ißreufjen fanb ein SfriegSratf) ftatt, nach beffen Söcenbigung

bie ^Befehle an bie SlorpS ausgegeben würben, wonach ber üftarfdi gegen

SfyalonS aufgegeben unb tu nörblicher Dichtung oorgeriieft werben follte.

Diefe unerwartete Slenberung mußte unuermeiblich in bem Srtebmerfe ber bis

jefct in einer ganj anbem Dichtung in Bewegung gefegten $eereSmafchine

zahlreiche ^riftionen hervorbringen, unb jwar um fo mehr, als gcrabe an

biefem Sage, wie erwähnt, bcm $orpS ein auSnehmcnb großer ßantonnirungS*

raoon jugewiefen War.

21m 26. Sugnft, SNittagS 12 Uhr, Würbe oon weiten bcS ©rofjen £aupt*

quartierS in 33ar le £uc ber OperationSbefetjt ausgegeben, bem jufolgc

bic Slrmecabtheilung bcS föronprinjen oon ©achfen, bann baS I. unb II.

33atycrifchc SbrpS noch am fclben Sage fich in nörblidjer Dichtung in 4öc»

wegung ju feiert hatten, ba eingegangenen fieberen Nachrichten jufotge bic

Slrmec bcS SNarfdjallS 9Hac 2Dfcu)on fich gegen 33oujierS ju fonjentriren

fcheine.

3)aS I. ©auerifchc SbrpS fyatte noch am 26- Sucjujt bie ©egenb twn

erijc ta ^ctitc JU erreidjen. Dtefer erftc flftarfch , Welmen baS Storps mit

ben anberen Slrmeetfjeilen in ber neuen Stiftung jur großen ©ntf^eibung führte,

würbe ju einem äußerft anftrengenben Nad;tmarfch; — bie 2. 3nfanterie*

bioifion erreichte mit ber einen Sörigabe gegen Mitternacht, mit ber anbern

erft am 27. Stuguft früh 1
lh Uhr bie ihr gugewiefenen Orte. Don ber Sann

ritt, nachbem er alle Sruppentfjeile in Bewegung wufete, Nachmittags ton

33ar le Duo ab unb nahm in @ri$e la ^ctitc Cuartier.

Noch anftrengenber für bie Xruppen beS I. Storps war ber 27. Huguft.
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©emä§ DperationSbefehfö ^attc baSÄorpä erjt um 11 ltyr aufzubrechen unb

nach Wr^oiüe ju marfchiren; e« regnete ohne Unterlaß, aujjerbem ftanb nur

eine einjige Strafte 31t ©ebot, fo baß bie 1. ^nfantertebioifion erft um 2 Ut)r

Borgens (28. Euguft), bte Äüraffierbrigabe um 3 Ut)r it)re aufgeteilten

ißitoaU erreichten, mo trofe »orauSgefanbter SRequifttionMommanboä an ©trofj

unb £of5 großer fanget herrfchtc. %m 28. Slugiifi mürbe ber 9J?arfch nach

$arenne8 unb Umgegenb fortgefefct; am 29. $uguft bimafirte ba§ Storps

Vi1
i [dien 2 t. %\i\)'m unb <3ommeranee. Üflan fit litte, bajj man einer großen

(Sntfa^eibung entgegengehe, aber eine gerabeju frö^ttd^c 3ut?erficr)t über ben

Ausgang biefer (Sntfcheibung t)crrfdt)tc in Sebent, üom $orp$führer herab bi§

$um jüngpen Solbaten. 3n biefer freubigen €>icge§$itüerficht mürben oon

ben Sruppen auch bic großen (Strapazen ber testen Xage leichter ertragen.

Seit bie ©emegung ber Slrmee gegen Horben begonnen, hatte fafl unauS*

gefegt geregnet, unb ber fdt)on mährenb be§ 2ftarfcheS burchnä&tc ©otbat tarn

meip erft fpät in ber Stecht in aufgeteilten gefteru jum ©imaftren.

3lm 30. Hugttft früh 4 traf im $orp3quartter $u ©ommerance ber

Sefehl <&x. 9Jtajeftät beä ÄönigS oon Greußen ein, bemgemäfe bie Slrmee

Den jmtfehen Se (Sh&ne unb Seaumont pehenben Jeinb an biefem Sage an«

utgreifen hatte.

Da8 I. Jöancrtfche $orp$ foflte über 53u$ancr; nach Sommauthc oor*

rücfen unb oon hie* au8, längs ber großen (Strafte, $eaumont angreifen;

bafl gleiche SfagriffSjtef h^tte bie 2(rmeeabthettitng bc3 ^ronprinjen Don

sadjfen (©arbe, XII. unb IV. ßorp«), toclche öfttich ber bem I. Storps

utgetoiefenen (Strafte torging; — lintS (meplich) mar 5>erbinbung aufau*

nehmen mit bem gegen DcfjcS oorrüefenben V. Storps.

Um 572 Uhr früh &vach We 2. 3nfanteriebioifion auS ihrem 33imaf bei

Sommerance auf; bte 4. Angabe (©eneradnaior Üiubotph »0« ber Sann)

bitbete bie Sfoantgarbe, unb maren berfetben 2 Batterien foroie ba£ 4. ©h^
yaulegerSregimcnt jugetotefen. Die 1. Snfanteriebtoifion unb bte $orp8*

artiüerie hatten üon ihrem 33hoaf bei <St. ^uöin über ©ar te Duc ber anbern

Dioifion ju folgen, ebenfo bic ftüraffierbrigabe oon gteoitte aus. ©enerat

oon ber Sann ritt mit ber 2loantgarbe. UntermegS begegnete man einigen

Iransporten Oertounbeter unb unoermunbeter (gefangener, meld)e theitS SagS

uovher, theilS erft ^eutc Borgens bem Jeinbe abgenommen morben maren.

3n ©ujanen fprach oon ber Sann ben nod) bert befinblichen $ommanbiren*

ben beS ^reuftifchen ©arbeforpS «ßrinj Sluguft oon Württemberg unb erhielt

oon bemfelben nähere Sluffchlüffe über bie allgemeine Sage.

Ungefähr um 12 Uhr ÜJJittagS traf bei ©eneral oon ber Sann bie

Reibung oon ber <Spifce ber Slüantgarbe aus ©ommauthe ein, baft bei

^eaumont oter feinbliche Sager fidjtbar mären. Der (General, melier fich bei

^em ^ro3 ber 21oantgarbe befanb, eitte fofort mit feinem Stabe jur ©pifec,
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welche eben im begriffe war, in ben im Zfyait liegenben Söalbe unb burdj

benfelben weiter gegen ©eaumont oorjugehen.

(Sine 2lnt)öhe nörbudj oon ^ommautbe bot bem Rommanbirenben eine

gute Ueberficht be« öorliegenben Terrain*. ÜRit freiem Sluge waren beutlich

oier traget ju erlernten, je eine« öftlich unb Weßlicb ^art anöeaumont, jmei

anbere weiter rücfmärt« an bem $ange einer jiemlich bebeutenben £öhe. 2Ba«

in bem Vager mejtlich oon ^eaumont unb ben beiben anberen rücfmärt«

gelegenen oorging, oermochte man nicht ju beobachten, fic waren burd> £errain*

erhebungen ju fet)r oerbecft; um fo beffern (Sinblicf hatte man bagegen in ba«

öfttic^e Sager. Unb Welcher ßinbütf bot fic^ hier! — Eon einer üflenge

Äodjfeuer ftieg luftig unb frieblidj ber föauch in bie |>öhe, um jebe« berfelben

fah man einen fleinen ober großem Rret« 2Nenföen befchäftigt; Seute in

§embärmeln gingen unb tarnen, ungesäumte unb ungefattelte ^ferbe fah man
gegen Jöeaumont führen ober oon bort fomrnen, aber nirgenb« oermochte man
ein umformirte« Söefen ju erfennen, nirgenb« fonnte man einen Soften, eine

SÖache beobachten; ba« feinbltche Säger bot einen Wahrhaft ibüllifcb. friedlichen

Slnblicf, ber auf bie 33e[djauer gerabegu braftifch wirtte! „Rinber! ba« fiebt ja

auä wie ein äigeunertager aber nidjt wie ein Rrieg«lager!" rief oonberlann

feiner Umgebung ju, naajbem er geraume Qtit mit feinem ©inocte ba«

fonberbare 33ilb, ba« fiel) bot, beobachtet hatte, ©in grojje« fternrohr — mit

bem jugehörigen ©tatio Oon einer Raoatlerteorbonnan3 ftet« mitgeführt —
würbe aufgepflanzt, ber Rommanbirenbe, ber ©eneralftab«chef, bann bie

übrigen £erren be« «Stabe« traten an ba« ^njrrument, aber trofe ber @üte

beffetben, Reiner oon Sitten tonnte etwa« erfennen, n>a« mit SBeftimmtheit

auf ein feinbliche« Sager fabließen liefe. Ta nicht einmal bie allergebräua>

lichfteu Soften $u fehen waren, wie fie im frieblichften Suftlager angemenbet

werben, fo fing man allmälig $u jweifelu an unb fombinirte, bafc e« wohl

Einwohner oon Jöeaumont fein möchten, welche fich in einem Oon ihren fianb«;

leuten fluchtartig geräumten Sager gütlich traten, oon ber £ann ftanb bau

am SRanbe ber ^>öt)e unb erwartete ba« Grrfdjeinen ber 8oantgarbefaoaÜerie

am ienjeitigen, näher au 39eaumont gelegenen ©albranbe; — biefe RaoaUerie

mufcte boch enblich Riarhett über ba« rätt)felhafte Vager fchaffen. Unterbeffen

war auch oa« ®ro« ocr 2loantgarbe (4. örigabe mit 2 Batterien) ber Ra=

oaHerie gefolgt unb auf ber naa) öeaumont füfjrenben ©trajje in ben ©alb

eingerüeft.

9ioch war Oon ber <5pifee feine Reibung eingetroffen, al« plöfclich furj

oor 1 Uhr üflittag« au« weftlicher Dichtung, oon ^ierremont ober «Stonne

bumpfer Ranonenbonner hörbar würbe; in bem nämlichen Hugenblicf aber,

wie auf ein gegebene« 3eia)en brach unten im £hat gegen ba« langbeobachtete

öftlich oon Söeaumont gelegene Sager ein gewaltige« ®ewehr« uub ©efchü>

feuer lo«.

„3efct ift ba« töäthfel gelöft!" rief oon ber Xann au«. Da« IV. "preu&ifche
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Storp« mar eben fo unaufgeljatten unb unentbedt mie baS I. ©auertföe

$orpö bis $art an baS feinblid&e ßager ljerangefommen unb §atte baffelbe

mit einem §age( oon ©(ei unb ©ranaten atarmirt! TO man bei ber nodj

im SBatbe marfdnrenben 2loantgarbe beS L Storps baä heftige geuer jur

föedjten oernalnn, gab ber ©rigabefommanbeur (©eneratmajor föubolplj

»on ber £ann) feinen beiben Batterien ©efel)(, in rafcfyefter ©angart ben

nörblidjen JBatbauSgang 31t gewinnen unb ba§ geuer aufzunehmen. Huf

einem £öl)enrüden linfS ber (Strafe fanben fie eine günftige ^ofttion. Um
1 Ut)r fiel ©atyerifctyerfeitS ber erfte $anonenfdju§.

SMe 3 Kolonnen beS L, IV. unb XII. $orp$ Ratten nidjt punftlidjer

^um bereinten Angriff auf baS ifoürte V. granaöfifdje $or»8 eintreffen fönnen.

9Kit ber Hbfidjt, bem überrafdjten geinb einen 9iüd$ug in toeßlidjer

Dlidjtung uumögtid) ju matten, beorberte von ber £ann bie eben rafdj $er*

anfommenbe 3. ©rigabe, UnfS (toefttid)) öon ber 4. ©rtgabe auf$umarfd)iren

unb, burdj btefe mit bem IV. ßorpS SBcrbinbung Ijattenb, in nörblidjer dlity

tung oorjurüden.

33om ©tanbpunft be£ $ommanbirenben aus mar bie an Slupfung gren*

jenbe Uuorbnung auf (Seite be8 geinbeä bcutlicr) $u erfenneu, allein ein ©lief

auf bie ©eaumont nörblidj umgebenben ^ö^en lieg bie 2J?öglid)feit in«

Sluge faffen, ba§ ber geinb bort mieber feften gu& fäffen ober oon frifdjen

Struppen aufgenommen merben fönnte. £)ie SBegna^me biefer #öt)en o^ne

fräfttge flrtiUeriemitroirfung Ijätte üorau8fid;t(td) fdjroere Opfer gefoftet; —
tifyalh fanbte oon ber Xann fofort einen Offijier an bie Sovpgartiüerie,

— biefelbe marfdu'rte infolge eine« 2Jci§oerftänbmffe3 an ber Queue ber

1. Qnfantertebioifion — mit bem ©efeljl, im £rab nadj @ommautt)e oorau*

rüden. Qnjmifa^en mar e8 bei ber 4. ©rigabe unb ber eben aufmarfdjiren*

ben 3. ©rigabe $u einer furzen $ri(iö gefommen. 2$om granjofifcljen

VII. ßorpS, roefdjeS fid) nunmehr im Üiüdmarfd) oon ©tonne auf fltaueourt

befanb, Ijatte eine Dioifton, infolge früheren 5?efel)t3, bie 9fäd)tung ©tonne—
©eaumont genommen unb ftieß oon SBeften fommenb über SBarniforÄt gegen

£a £t)ibaubine*germe, gerabe in bie linfe gtante ber nad) Horben t>orrüden=

ben 4. ©rigabe. ^Die linfen gftigelbataiüone beiber treffen biefer ©rigabe

fdjmenftcn fofort linte ein, bei £ljibaubtne*germe unb fübüdj baoon (Stellung

nefjmenb, — gingen bann $ur Offenfioe über, ücrmod)ten aber nidjt, ben

energifcfyen 5ßorfto§ beS überlegenen geinbeS abstreifen. Qu biefem fritifdjen

^lugenbüd erfdn'en bie eben ^eranfommenbe 3. ©rigabe; fofort entroideften

4 ©atailfone gegen ben neu erfebjenenen ©egner unb gingen fogteidj im

Vereine mit ben bereits eingefdjmenften ©ataiüonen ber 4. ©rigabc junt Angriff

über. 3Som ©tanbpunft beS ^ommanbirenben ^atte man plbt$iiä) beobachtet,

ba| Xf)tik ber 4. ©rigabe ib,re gront gegen Seften nat)men, fa^, toie aus

bem bie X$tbaubine*germe roeft(icr) umfaffenben SBalbfaum fidj t)eftigeö

geuer gegen btefe« ©e^öft unb ba§ Xerrain füblic^ baoon richtete; — noc^

»ti^eft 4. mi WoQmbl 1882. 29
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aber oermod)te oon ber Xann ntdjt 511 erfennen, in welcher 38eife bie 4. 3öri*

gäbe biefen feinbilden $(antenfto| würbe abweifen, tote bie 3. ©rigabe fie

hierbei werbe unterftüfcen fönnen. Die ©lärfe be8 fo unerwartet auftaudjen-

ben 5"n^ e* tonnte felbftocrjtänblid) nod) nic^t beurteilt »erben , man mufcte

auf einen ernften $ampf in biefer 9iid)tung gefaßt fein. 3U9^C^ m^ Dcr

ÜMbung ber 4. ©rigabe ton beut feinbüßen $(anfenangriff traf bei ©om»

mautt>e eine Unterftüfcung ein, bie genügenb ftarf war, um allen ©ocntuatitä'ten,

welche aus ber eingetretenen Grifte entfte^en tonnten, gewaätfen ju fein. Die

1. Qnfanteriebioifion, beren Sommanbeur, ©enerallieutenant ü. Stephan, oon

ber (£rlaubni§, bei ©ar eine Ijatbe ©tunbe ju raßen, infolge be3 Ijör*

bar lebhaften Kampfe« feinen ©ebraud) gemalt b^tte, fonbem im ©egentljeil

ben SWarfdt) feiner Gruppen befcf)leunigte, um möglidjß balb in bie ©djlacht

einzugreifen, rücfte foeben mit i^rer £ete tyeran.

©eneral öon ber £ann, ber, wie bereit« ermähnt, gleich bei öeghm ber

©d)lad>t befdjloffen hatte, mit feinem tforps möglich gegen ben feinblidjen

regten ftlügel ju brüefen, um einen Wücfgug be3 fteinbeS gegen Söeften gu

oertjinbern, war bura? bie eben eintreffenbe Reibung oon bem feinblidjen

ftlanfenangriff in feiner urf»rünglia>n Slbfidjt nur nodj beftärft worben unb

gab in biefem ©inne ber 1. gnfanteriebioifion bie nötigen «efe^le.

Diefe Dtoifion follte ofyne Aufenthalt i^ren SWarfc^ fortfefcen unb, in

norbmejtlidjer 9tid)tung ben üortiegenben ©alb paffirenb, gegen SBarnifordt

au« bemfetben beboudjhren. $ierburch tonnte, unter Oreftljaltung ber Intention,

gegen ben feinbüßen regten ^tüget ju brüefen, bie OffenfiöbeWegung beS

©egnerS, wenn fie überhaupt fortgefefet mürbe, felbft in ber plante gefaxt

werben.

Saum waren biefe DiSpofitionen getroffen, als ein Offizier 00m Ober*

tommanbo ber III. Armee ben Söefeljl an ba8 I. $orp§ überbrachte, mit

tljunlidjfter ©tärfe gegen Sa $eface oorjuge^en. Tiefe äöeifung alterirte bie

eben getroffenen Slnorbnungen beö ©eneral öon ber £ann in feiner SBeife;

ber 1. Snfanteriebioifion würbe nur ber ©efeljt nadjgefenbet, ba« jwei Kilometer

weiter ttjeftlicr) gelegene 2a öeface als 3JJarfd)aiel nehmen. Der ÄorpS*

artiüerie enblidj befahl oon ber £ann, nadjbem ber ©djmerpunft be« »or»

auSfidjtlidjen weiteren Kampfe« für ba8 I. SorpS ntd)t meljr bei ©eaumont

lag, ber 1. 3nfanteriebioi|ion ju folgen. ©äljrenb biefe 21norbnungen ge*

troffen würben, tobte unten im Styal bie ©djlacht immer lebhafter; ba8 IV.

unb XIL $orp$ brangen ftetig üorWärtS, bie 2. 23ancrifd)e Snfantertebtütfion

fämpfte, wie man beutlia) feljen tonnte, in boppelter 9Rtd)tung, mit einem

X^eil in nörbüa^er, mit einem redjtwinflig jurüefgebogenen £ljeil in wefHidjer

^Richtung. Die @ntfReibung ber ftriftS war nodj nidjt gefallen, al«

oon ber Sann mit feinem ©tabe ju ^ferbe ftieg unb bie $ö1je hinab in

rafc^efter ©angart burdt) ben 3öalb auf bie ©teile eilte, wo ber beobachtete

fritifdje SWoment fiaj abhielte. ^11« oon ber Sann ben nörbli$en 2luSgan&
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beS SBatbeS erreicht t)atte, war in Weftlicfyer SRidjtung baS Dotier fo lebhafte

fteuer na$egu oerftummt. %oxt ging eS querfelbein nact) St)ibaubine»$ermc,

aber bort fanb Don ber Sann nur met)r 4 Bataillone , 2 Batterien nnb

2 (SSfabronS ber 2. Qnfanteriebiöifton, alles Uebrige war bem injmifcfyen

öoüftänbig geworfenen Sreinb, welker ben ftlanfenftofc berfudjt Ijatte, in ber

Dtidjtung auf Sarniforet nadjgebrä'ngt. 2luS ber ©egenb toon Beaumont

ertönte ©efdnifc* unb ©eWeljrfcuer immer lebhafter, ber ßampf fd)ien bort

Ijartnäcfiger gu werben, aud) bie ©egenb Don Sfubaubine * 3rermc wo
üon ber Sann mit feinem ©tabe Ijielt, überfdjüttete ber ^einb mit ©IjratonelS.

Jhirj nacfjbem ber #ommanbirenbe bei Sljibaubine eingetroffen war, fam ein

Offizier beS ©eneratfommanboS IV. SlrtneeforfcS, mit bem $lnfuct)en, baffelbe

möglict)ft in feinem Vorbringen gegen BillerS beöant 2ttouaon ju unterftüfeen,

inbem ber fteinb nunmehr unerwartet aär)en SßMberftaub teifte. Ojne Bebenfen

war bon ber Sann boflftänbig entfdjloffen, biefem (£rfud)en in ausgebeuteter

SSeife naefoutommen, allein bie (Situation fjatte fict) berart geftaltet, bafc er eS

nicf)t in bem 2)cafee t^un tonnte, in bem er eS am liebften getljan t)atte,

nämtidj mit allen Gräften $u unterftüfeen. Die 1. Qnfantericbiüifton, bie

$or&Sartillerie unb ftüraffierbrigabe waren im 3Harfd)e auf 8a Beface, ber

größte Xtyil ber 2. Qnfanteriebioifton war in ber Durchführung feiner Offen*

fiüe gegen Söarniforßt unb in biefem Slugenblitf wahrfcf)einlia) fetjon barüber

hinaus üorgebvungen, jur |>anb befanben fict) bei Shibaubtne-germe nur bie

oben erwähnten 4 Bataillone, 2 Batterien unb 2 (SsfabronS ber 2. gnfan«

teriebiüifion. Diefe würben in eine Brigabe fombinirt unb fofort bem $om*

manbirenben beS IV. Storps $ur Verfügung geftellt. $m weitem Verlaufe

ber ©flacht rücfte biefe fombinirte Brigabe über Qoncq bis in bie $ötye toon

^ourron, unb r)atte namentlich bie ihr beigegebene Artillerie noct) Gelegenheit,

buret) it)r $euer eine feinblidje ©d^iffbrüefe ju jerjtören unb r)ierburdj bie

Auflöfung beS (Gegners gu oerüollftänbigen.

©eneral oon ber Sann begab fict) nunmehr ju bem ©roS feine« SbrfcS,

Welct)eS fict) $wifct/en Sa Beface unb ©arntforät befanb. Auf bem ©ege

borten tonnte man fict) beutlict) überzeugen, in welct)er Stuflöfung ber bunt)

bie 2. Sufanteriebioifion geworfene Jeinb jurücfgegangen ! 2lu§er oielen Sobten

unb Berwunbeten war baS Serrain unb namentlict) bie <2>trajje unb beren

(Gräben befäet mit weggeworfenen (Gewehren, Sorniftern unb anbern 9IuS*

riijtungSgegenftänben. „DaS fiet)t ja au«, wie bei SBörtt)!" rief oonber Sann

wiebert)olt aus, als er biefe Reichen einer oollftönbigen Jlucht beobachtete.

Bei SBarnifor&t aus bem SÖJalb tommenb, begrüßten ben Äommanbirenben

bie 1. Qäger mit lautem freubigen £urrah; oor einer ©tunbe waren fie

fingenb unb jubelnb an it)rem fommanbirenben ©eneral bei «Sommauthe öor*

über in bie @d)lact)t gerüeft unb tonnten nun jtotj auf jwei ©efctyüfee weifen,

bie fie im Berein mit <Sct)üfcen beS 13. Infanterieregiments genommen.

Die 1. Snfanteriebibipon war unterbeffen fübltct) oon Ca Beface aus

29»
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bcm Söalbe beboudjirt; bicfcr Ort mürbe frei bom ^cinbc gefunben, bagegen

melbeten bie @flaireur«, bajj ber ©egner füb(id^ oon Sftaucourt eine Stellung

befefct Ijabe.

©encral oon ber Samt befahl ber 1. ^nfanteriebioifion ftdj a cheval

ber Strafje $u entmicfeln unb bann gegen SRauconrt ooraurüefen, bev auf

btefer Seite be« Sdjladjtfelbe« befinbliaje $ljeil ber 2. Snfanteriebioifion

Ijatte bei 8a ©eface al« 9tefertoe Stellung ju nehmen, ^njnrifdjen mar e«

bunfel geworben, unb nur Öiaucourt mar nodj com fyiribt befefct. ©enerat

oon ber Xonn beorberte ba« 1. Infanterieregiment 311m Angriff auf biefen

Ort unb folgte perfönlid) bera öorberjten Bataillon, aber ber fteinb teiftete

feinen ernfilidjen SBiberftanb mefyr, fonbern jog nörbüdj ab, al« bie bie«fettige

Infanterie im füblidjen Ausgang einbrang.

©enerat oon ber $ann naljm fein Quartier in föaucourt, in bemfelben

£aufe, in meinem bie »ergangene 9?acf>t ber unglücflidje feinblidje ftelbljerr,

2ttac Sttaljon, jugebrac^t.

Sit« Storiofum bürfte bießeid)t ermähnt toerben, ba& ba« fjicr surücf--

toeicfjenbe VII. granjöfifa^e Sorp« bei Angecourt einen furjen |>alt gemadjt

unb bann um 2Hitternadjt feinen föüdjug fortfefcte. £teröon mürbe aber bie

Artillerie be« feinbltdjen Sorp«, 13 Batterien, nidjt aoertirt, fo ba§ biefe stoei

ootle Srünben oljne jebe 39ebecfung faum §mei Silometer oon unferen S3or<

poßen berblieb, um bann, al« fie tyre ifoltrte Öage bemerfte, fajteunigft bem

$orp« über föemilty naef) Seban ju folgen.

3(18 oon ber Sann fpäter Oon btefer (Situation ber feinblidjen Artillerie

erfuhr, mar er bodj momentan etma« oerftimmt barüber, bajj biefe Sage be«

Jetnbe« ben 23orpoften unbefannt geblieben mar, jeboa) fofort fügte ber

(General begütigenb tyngu: „aber bie tfeute maren audj oon frülj 4 Uljr bis

Abenb« 9 Uljr ofyte föajt, oljne ju effen auf bem üflarfd) unb im ©efedjt."

Am borgen be« 31. Auguß traf erft um 6 1

/» Ityr ber Operation«*

befeljl für biefen Sag au« bem Hauptquartier ber III. Armee, toeldje« fidj

in St. ^ierremont befanb, in SRaucourt ein.

Qm Allgemeinen fyatte bie S)eutfd)e Armee am 31. Auguft ben Sag«

oorljer gefdjlagenen 5"nö &i« an bie 9ttaa« ju Oerfolgen unb eoentuell über

bie 23elgifd)e ©ren^e 511 brängen.

£)er Armeettyeit be« Äronprinjen oon Sadjfen follte lang« be«

redeten ü)?aa«*Ufer« oon SRou^on au« üorgeljen. Die III. Armee mar mit

iljren Äorp« gegen folgenbe fünfte birigirt:

Die Sürttembergifdje $)töifion nad) öoutencourt; XI. $orp« 'Dondjertj;

V. ftorp« (S^mer^; VI. Storp« ©enraty unb Attignö; I. 53a!jerifdje«

^orp« nimmt bei föemiöto Stellung; ba« II. ©atierifc^e Äorp« baljinter al«

»leferoe bei 9laucourt. ®te 4. Äaoaßeriebittfton rücft an bie üttaa«; bie

5. Äaoaüeriebioifton betadjirt gegen 9leim«; bic 6. Äaoaüeriebioifton gegen
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afle^iereS; bie 2. Suoalleriebioifion enbltd) nimmt Stellung fyntuc bem

V. Storp«.

£aS RoroS beS ©eneral oon ber Sann begann um 8 Uhr fein 23or*

rücfen; bic Slöantgarbe bilbete bic 1. ^nfantertebrigabe, biefer folgte ber

Sieft ber 1. Snfanteriebioifion unb bie florpSartillerie; bie 2. Infanterie*

bioifion blieb vorläufig nörblich Singecourt, bie 8a0aÜeriebrigabe bei föaucourt.

£>urch bie im DperationSbefehl ausgekrochene Sntention, ben fteinb

eoentuell über bie SBelgtfdje ©renje $u brängen, fal) fidj ©eneral Oon ber Sann

üeranlaßt, ber bei <Sommautbe öarfirenben 48rücfenequipage ben «efefjl ju

fenben, in erster ©angart nach töemillö ooraurüefen, augleid) cr^e(t ocr

Stommanbeur ber Pioniere ben Stuftrag, bie günftigßen «Stellen für einen

Söriicfenfchlag fofort ju refognoSjiren.

©eneral oon ber Sann ritt mit bem ©roS ber Sloantgarbe.

Um 98/* Uhr traf oon ber <S»tfee bie üttetbung ein, baß auf bem redeten

2HaaS4Ifer große feinbliche Kolonnen im 9Jiarfch auf «Seban )U erfennen

mären. 3n bemfelben Slugenblicf, als biefe Reibung anfam, f)örte mau

ßanonenbonner aus ber ©egenb oon SRemiDo. £er erfte ©efeljl erging an

bie StorpSartillerie, fic folltc im Srabe oorrüefen. Söeber bei 2öörtf) noch bei

©eaumont ^atte fie mttmirfen fonnen. „$eute muß ich if)r enblich einmal

Gelegenheit geben", meinte oon ber Sann. £>er ©eneral ritt bann burdj

Singecourt auf eine $öl)e öftlich ber (Straße, oon loo auS man bie Situation

üollftänbtg überfein fonnte.

Stuf ber am regten SftaaS'Ufer oon ^oujo nach JBajeilleS unb weiter gegen

Seban fü^renben (Straße marfdjirten lange fembtidje Kolonnen; bei ©ajeilleS,

namentlich nörblich biefeS CrteS, maren größere feinbliche Sruppentheile in

©erettfchaftSftellung $u erfennen; füblict) (fot)in linfS oon ben feinblidjen

ÜNarfdjfotonnen) maren mehrere ^Batterien im lebhaften, aber toirfungSlofen

Breuer gegen bie bieffeitige Slrtillerie. 33on biefer maren bereits 4 ^Batterien

in St)ätigfeit, als ber fommanbirenbe ©eneral eintraf. Salb fam auch b*e

ftorpSartillerie im Srabe heran; oon ber Sann ließ 6 ^Batterien berfelbcn auf

bem fteilcn Sfmtranbe mefttich oon föemillo auffahren, mährenb eine ©atterie

(bie reitenbe) bei föemillö in SReferOe gehalten mürbe, ©egen 11 Uhr 23or«

mittags toaren fohin 10 Batterien in Slftion, meldje ihr Jeuer theilS auf

^öajeitleö unb ben bortigeu Bahnhof, theilS auf bie noch immer auS S)ouju

gegen 4öajeilleS bebouchirenben grangöfifchen Kolonnen richteten. Diefe tourben,

mie man beutlich erfennen fonnte, allmälig fehr unruhig unb bogen, fobalb fic

£ouap oerließen unb in bie ©irfungSfphäre unferer Artillerie famen, oon ber

Straße ab, um querfetbein ihr 2ftarfd)siel, bie ©egenb oon Seban, ju er»

reichen.

©leich nachbem oon ber Sann oon ber |)öhe bei Slngeeourt auS bie

-Situation überfehen unb erfannt hatte, fpraa) er bie bejtimmte Slbftcht

aus, erft bann bie aftaaS ju überfchreiten unb jur Offenfioe überzugehen,
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wenn ber §eere8tljeil be« Äronprinjen Don Saufen auf bem regten

9ftaa«*Ufer foWeit uorgerücft fei, ba§ ein tattijcfye« 3 ufammentütrfcn möglid}

fei; ein ifolhrter Singriff be« I. Storps, b. Ij. oljne birefte 9Jhtwtrfung biefer

Slrmeeabtljeifang, wäre Slngeftdjt« ber «Sadjlage gerabeju feljlerljaft gewefen.

Um eine Vereinte Dffenfioe nod) im tfaufe be« ifladjmittag« mit allen Sttittetn

Doraubereiten, waren Don ber $ann unb beffen @eneraljitab«djef, Cberftlieutenant

0. ^einletlj, mit aüer (Energie t^ätig. ©ei 21llicourt waren bi« 9cad)mittag«

2 Uljr gwei Vrücfen über bie 2Waa« gefdflagen; aufcer ben f)erangebogenen

4 Batterien ber 2. ^nfantertebiDifion waren Dom II. «aneriföen Äorp« auf

<£rfud)en ebenfalls nod) 4 Batterien getieft Würben, welche aüe auf bem

ftellen Xljalranbe weftlia) Don töemiÜD ^ofition fanben, fo bafe balb naa?

1 Ufyr 9?a$mittag« 108 ©efdjüjje einen eoentaeüen 2ttaaS*Uebergang Dor*

bereiten unb berfen fonnten. S)ie Kolonnen ber 5irmeeabtb,eilung be« Rron--

prinjen Don (Saufen falj man um biefe Seit gmifd^en 2Jiairö unb £)ou$ü;

Don ber £ann war bereit, mit feinem $orp« einzugreifen.

3n$wiföen fpielte fiel? an ber ©fenba^nbrücle bei ©ajeiüeS eine (Spifobe

ab, bie ben Sterin oerwicfelten Gruppen jur fyödjftcn (£§re gereifte, aber

nufy« weniger als in ber Intention Don ber Xann« gelegen war.

Ungefähr gegen 12 Utyr flttittag« fonnte man Dom Stanbpunfte be«

fommanbirenben ©eneral« au« erfeunen, bajj feinblidje Abteilungen aus

SBajeille« gegen bie nodj Dollftänbig erhaltene (Sifenbaljnbrücfe oorgingen unb

bort, Wie e« fdjien, Vorbereitungen trafen, biefetbe $u fprengen. £>a bie @r«

tialtung biefer fejten örücfe für einen feinerjeitigen Uebergang äußerft wünfdjen«*

wertl) war, würbe fdjleunigft ber ©efeljl an ba« bei ÜtemiÜti ftefjenbe 4. Qager*

bataiüon gefenbet, eine ßerftörung ber 33rücfe ju Derljinbern. $)a« SBataiüon

rücfte fofort Dor. ©leid^eitig Ijatte aber aueb, ba« 9. Sägerbataillon, weldje«

im Verein mit 2 Bataillonen 11. Regiment« $ur ©ebeefung ber großen

Batterie auf ber 2^atü,öt}e Weftüdj Don töemillp ftanb, bie Kbfidjt be« ^einbe«

erfannt unb flieg, um biefe gu oereiteln, ben jtetlen $ang gegen bie 33rücfe

fyerab, an biefer mit ben Ijeranbefoljtenen 4. Sägern jufammentreffenb; aber

nodj auf ein anbere« 3ägerbataillon, 2., &&&& in ber 9iäl)e fieb, befanb,

wirfte biefe« Vorgehen gleidjfam anftedenb, unb aud> Don btefem gingen Ä&«

ttjeilungen ob,ne Söcfeljl an bie Vrücfe unb nodj metter Dor. $)ie 3. Äom«

pagnie 4. ^ägerbataitton« (Hauptmann ©leüogt) (türmte $uerft über bie

(Sifenbaljnbrticfe, hinter biefer brängten fid) fdjon Steile be« 9. Qägerbataillon«

hinüber, bem wieber Steile be« 4. unb 2. folgten, meldje nidjt jurücfbleiben

motten, tön auf ber ©rücfe oorgefunbener ^utDeroorrat^ würbe in bie

sJWaa« geworfen, ein VeitungSbrafyt jerjiört, aber bie 3äger, einmal im Vor*

wärt«bringen, begnügten ftcf) nit^t mit biefer (Srfüüung ibjer eigenttidjen %n\*

gäbe. 35ie 4. 3ä9cr unD eini8c 3ü9e be« 9. Sögcrbataiüon« Orangen weiter

gegen Vajeiüe« unb in ben Ort Innern. CS« war, wie bereit« erwähnt, Doli*

fommen gegen bie Slbfidjt be« ßommanbirenben, fia^ ^eute ifolirt in einen
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«rnßlidjen 8ampf jenfeitS ber üttaaS einjulaffen, bcS^afb tonnte audj m$t
baran gebaut »erben, bie in JöajeilleS eingebrungenen Säger ju unterfiüfcen.

Auf ben $öljen, toetc^c *Ba$eilieS üon brei ©eiten terraffenförmig umgeben,

begann es unter ben bort abfodjenben 5ran$öftf(%en Abteilungen lebenbig ju

merben; man erfannte beutlid), toie ber tymb fidj bort formirte unb bereit

toar, bie Unferigen, im gaüe fte fidj Unreifen tiegen, aus «BajeilleS

beboud&iren, mit groger Ueberlegenljeit fonjentrifclj anzugreifen. ©eneral

toon ber SCann beobachtete mit ficbtltdjer innerer Aufregung biefen langbauern*

ben Vorgang; feit na^e^u jtoet ©tunben waren bie Qäger bereits in ©ajeiüeö

eingebrungen unb gelten fidj an ber Sßorbumfaffung beS Orte«; lebhafte«

©etoeljrfeuer, in toeldjeS fid> balb aud) bie „oerbammten Äaffeemüfjlen", bie

SWitrailleufen, mieten, tiefj erfennen, ba§ ber Shmpf ein ganj ernßlidjer mar.

Dbtooljl ton ber Sann feinen Augenbticf in feinem einmal gefaxten (£ntfd)luj3

fdjmanfte, fein $or»S nidjt ifolirt $u engagiren, eine Unterftüfcung ber naefc

4BajetÜed oorgegangenen Abteilungen bal)er befinitio auSgefdjloffen blieb, fo

toiberfirebte eS Doct) in erfennbarer SBeife ber 9latur beS ©eneralS, ein 3urü<f*

gelten ber 3$3er Vmtt ju befehlen; er »artete mit (Spannung Sßiertelßunbe

auf 33iertelftunbe, bajj fie felbjt ftd) junt föücfyug entfdjlöffen, aber baS 3n*

fanteriefeuer fnatterte lebhaft fort unb mefjr unb meljr 9ftttrailleufen mifdjten

fid) barein. £>a fa^ man oom ©tanbpunfte beS ©eneralS au«, ba& jtoei

®efd)üfce über bie (Sifenbaljnbrücfe gegen SBajeiüeS öorfuljren. £)aS mar

benn bodj ju oiel! 3efct mürben fdjleunigß Offigierc abgefdjicft, um bie Säger

<mS SöajeiüeS juriiefju^oten. Aber gerabe in biefem Momente erfannte man,

toie biefe langfam — unb im toa^rften ©inne beS SBorteS — in befter

Orbnung bie Ortföaft oerlie§en unb oom geinbe nur mit fteuer oerfolgt,

über bie ©ifenbafynbrücfe nat§ Aütcourt jurüdgingen. Der ®efdÄ"8f
weldjer nidjt jum Auffahren gefommen mar, madjte auf ber ©trafce fteljrt

unb ging, trofc beS heftigen ^nfanteriefeuer«, im ©djritt ebenfalls über bie

«rücfe jurücf.

SBir glauben, eS mar oon ber Sann faft lieb, baß fein birefter Söefeljl,

ben ^Hütfgug anzutreten, bie Qäger ntd^t erreidjt Ijatte. ©egrollt §at Üjnen

unb ifyren JJüfyrera ber (General megen biefer Sljat niemals.

Der Sag begann fid) $u neigen; baS geuer in 33ajetÜeS toar uerftummt,

nur bie bieffeitige Artillerie richtete nodj ein feljr langfameS geuer auf bie

Jörtfdjaft, too bereits mehrere @ebäube in 33ranb geraten maren. Die

©pifcen ber Armeeabtljeilung beS Kronprinzen oon ©adrfen blieben bei Doujto

unoerrüefbar jteljen; bie granjofen Ratten öitoaf* unb ßod)feuer angejünbet;

bie heutige Arbeit toar get^an, eS toar nur eine Vorbereitung für ben

morgigen Sag, ber bie (Entföeibung bringen follte.

SDiit ©onnenuntergang mürben bie ©efe^le für bie 9?a(^t ausgegeben:

12 Batterien blieben in ^ofition, s» »eren ©ebeefung blieben 3 «ataiüone

auf ber £ö$e beS S^al^angeS; bei Allicourt bimafirte bie 1. Infanterie»
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brigabe, welche baS 2. Sägerbataiöon gur fpcjteüen 33eWad)ung bcr ShriegS;

brütfen üorgefdjoben harte; gwifchen Micourt unb bev Sifenbahnbrücfe, bei

Welver 1 Kompagnie unb 2 ®efd)üfce poftirt Waren, tagen weitere 2 ©a*

taillone. Der SReft ber 1. 3nfanteriebiüifton bitbete fübltd^ oon SRemilln bie

erfte 9teferüe, bte gange 2. Qnfanteriebioifion unb bte ftüraffierbrtgabe nörblich

oon Singecourt bte $auptreferoe. DaS 6- ©^eöanlegeröregtment enbüd) mürbe

gur unmittelbaren $3ewad)ung ber 9ftaa8 oon Hngecourt (eS war bei ber

$üraffierbrigabe eingeteilt) nad) 9temiliti ^erangegogen.

©eneral oon ber Xann befidjtigte nun noch bie gwei SriegSbrücfen bei

2Wicourt, oon benen für bie 9lad)t bie $älfte be§ 33elageS abgebeeft »orben

war, unb ritt bann ben peilen $ang gu ber ^ofition ber Artillerie hinauf.

(SS War nabeju bunfet geworben, boer) mochten ftd) bie Leiter am nocf) helfen

Slbenb^tmmel fühouettenartig abgeben unb baburd} ben an ben fübltdjen 2lu§*

gängen Oon 23ageille§ fteljenben grrangöfifdjen Sofien erfennbar werben, benn

plöfelid) fauften eine gang erflecflidje Slngaht 3«fanteric9cW°ffc Dur$ cie

Umgebung be« ©eneralS. „SBie bie SterlS boch weit f^iefettl" meinte

oon ber £ann. Die Entfernung betrug met)r als 1800 2fleter.

©in ©ffigier auS bem Stabe aber fagte fdjerghaft : glaube, eS r>ättc

bem ©eneral SlbenbS ber ßapin (eine fet)r häufige Soft) nicht gefcr)mecft, wenn

er biefe Dinger nicht ^ätte nod) pfeifen hören!"

$on ber £ann nahm fein Quartier in Singecourt; mäbrenb ber feljr ein*

fachen üftahijeit mürbe oielfad) bie ftrage üenritirt, ob ber ^einb am üflorgen

nod) fielen mürbe, wo wir ihn am Hbenb gefehen. 9ttan wünfe^te eS, aber

man tonnte eS nid)t glauben.

2(m 1. (September 2tforgenS 1 Wjr überbrachte ein Drbonnangoffigier

au§ bem Hauptquartier ber III. Slrmee bie DiSpofttionen für biefen ewig

benfwürbigen £ag. 3m Allgemeinen waren ben Sorps nachftehenbe ©e*

Wegungen befohlen:

XI. unb V. ÄorpS nehmen Stellung bei 33rigne aur SotS, um einen

Üftarfd) ber bei Seban ftet)enben ftrangöftfehen Armee gegen SQfegicireS gu

Oerhinbern.

Die Söürttembergifdje Dioifion §at wäljrenb ber ü?ad)t eine örücfe bei

Dom le ÜfteSnil gu fragen, bann eine Stellung auf ber Strajje nad) 9)?egiere£

gu nehmen, um biefe 3re(rung Su beobachten unb gugleid) bem XI. SorpS at&

föeferüe gu bienen.

Da« II. SorpS nimmt mit einer Dioifion unb ber gefammten 9teferoe=

artillerie eine Stellung auf ben $öl)en t?on grdnot«, Donnern, gegenüber,

währenb eine Dioifion jwifdjen grdnoiS unb ©abelincourt gu rücfen ^atte,

um ein Deboudjiren auS Seban gu oerhinbern.

DaS 1. $orpS oerbleibt in feiner Stellung bei Semitin unb

greift nach 3ftaj$gabe beS 25orrücfen3 ber 5lrmee beS Sronpringen

oon Sadjfen in bie Schladt ein.
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Sefetere hatte um 4 Ufyr 9Horgen3 nad) Sa 2Honcelle, Silier« (Sernato

unb grandjeoal oorzurücfen.

liefern fdjriftliaVn Befehl mürbe nod) ba« münblidje 2loer=

tiffement beigefügt, ba§ eS bem ©eneral oon ber £ann überlaffen

bleibe, au$ früher anzugreifen, toenn baburdj ber fteinb in feiner

Stellung feftgeljalten »erben fönne.

©ie bereits erträgt, barf unb fann e8 nidjt Aufgabe biefer bem 2In*

benfen an ben oerfiorbenen (General getoibmeten ©lätter fein, jene Saaten

t)ter luiebcr^olt aufzuführen, toeld)e ba« L 8orp8 unter feinem JBefetjI aus*

geführt, aber eS erfdjeint als eine ^flidjt, in biefen 3 c^cn nochmals an baS

3U erinnern, toa« au« be« (General« eigen fter Jnitiatiüe entsprungen unb

auf ba« ®anje oon ©influjj mar.

$ierb,er gehört gemijj ber ©ntfchlufj be$ ©eneral« oon ber £ann, fid)

nidjt an ben fdjriftlidjen Söefehl ju galten, fonbern auf ®runb ber i^m

burd) ba« Dberfommanbo ber III. Slrmee gematteten Jreiljeit jum £anbcln

fofort anzugreifen. Um 1 Uljr 9ftorgen« traf bie Diöpofition be« Slrmee*

fommanbo« in Singecourt ein, ©tunben fpäter, um 2 1

/» Ub,r Sftorgen«

befanb fid) oon ber Xann mit feinem ©eneralßab«djef unb einigen Offizieren

fdjon bei SlÜicourt, jmifc^en ©ntfa^fug unb Xfyat lag bemnad) bie benfbar

fürjepe 3eit.

@d)on »äfyrenb be« oben ermähnten ®efec$te« ber Säger am 31. Slugujt

ftadjmittag« äußerte Don ber £ann, baß e« im ®runbe für bie anbern Xag«

toa^rfdjeinlicD, beabfid)tigten ©etoegungen ber gefammten Srmee — oon benen

bem ©eneral bereit« allgemeine Elnbeutungen jugefommen maren — ganz

günjtig fei, wenn ber Jeinb in ber ®egenb Oon «azcille« feftgeljalten mürbe;

e« mag bie« oielleid)t audj einer ber ($rünbe getoefen fein, meldjc Oon ber £ann

oeranlafjten, ba« eben gcfdjilberte SBorbredjen ber $äger nidjt gletd) im beginn

Zu in^ibiren. 2(18 bann mit (Sinbrud) ber Dunfelhett» an ben auflobemben

ftodjfeuern bemerft tourbe, baj? bie Jranzöfifdjen Kolonnen fid) nörblid) oon

©azeilleS unb bei üfloncelle maffirten, getoann allmälig bie Ueberzeugung

$aum, ber geinb toiirbe toäljrcnb ber 9?ad)t abziehen unb nodj ben 93erfud)

machen, einen großen £f)eil feiner Gräfte in «Sicherheit zn bringen.

211« oon ber Statin am 31. Slugujt 2lbenb« bie Herren feine« Stabe«

öerabfchiebete, maren feine legten Sorte: „2luf Sieberfefjen! — aber menn

bie nur Stanb galten unb nicht mährenb ber 9?adjt in aller Stille

fid) au« ber ©Glinge ziehen!" — 3n biefen einfachen ©orten lag ber ®runb*

gebaute oon ber £ann«: — ben Jeinb möglich^ z" öer^inbern, fieb, au«

biefer ©Glinge loszumachen, — ein GJebanfe, bem burd) ba« münbliche

Sloertiffement aus bem Hauptquartier be§ Kronprinzen bie SWbglichfeit gegeben

tourbe, zur $lj<rt z" »erben.

Der geinb, toela^er in bieten Staffen bem L ©atterifchen $orp8 gegen*

über am Slbenb beS 31. Sluguji feine öitoa!« auf ben |>öhen oon ©azeiüe§
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unb Sa 9Jconcetle bezog, t)atte oon ^icr bi« in bie Sinie 3gne8 — ftleigneux

etwa brei ©egftunben jitrütfjutegen
;

bract) biefer £l)eil be« ©egner« in aller

©tille um 9ttitternad)t au« feinen Sagern auf, fo fonnten bie legten 5lbn)ei*

fangen um 5 Uljr früt) obige Sinie bequem erreicht t)aben, mofetbft fie aüer*

bing« noa) oom V. unb XI. ßorp« angegriffen, feine«fall« aber noa) oon

ber SIrmeeabtljeUung be« Stronprinaen oon ©aef/fen unb bem I. ©aljerifdjen

$orp« erreicr/t werben fonnten.

liefern erwarteten unb — gefürctiteten Slbmarfd) ber bei ©ajeitle« unb

Sa 2ftoncetle lagernben feinbüßen Gräfte auoor$ufommen, eüentueü it)n in

feiner 2Iu«füt)rung gu oerljinbern, biefe Ittäfte an bem $untt ernßüd) feft*

galten, melier ber Wat)rfct)etnticc)en Hb^ugöria^tung am entfernteften tag,

— bie« mar ba« üftotto, welct»e« oon ber Xann öeranlajite, fofort

anzugreifen, bie £enbeng be« Oberfommanbo« ber III. Slrmee, al« e« bem

Äommanbirenben be« I. öatyerifdjen Storp« bie ftreitjeit t)inficbtttct) be« ju

faffenben Sntfdjluffe« überlief.

SBar 23a$eille« in 3)eutfd)en $änben, bann mürbe ber Jeinb nietjt aüein

an ben meftlid) Sa ÜKonceüe gelegenen $öt)en feftgerjalten unb iljm ber

ungeftörte Slbmarfdj üerwet)rt, fonbern aua> feine Stellung öftlid), alfo oor*

märt« biefe« Orte«, umgangen unb unhaltbar gemadjt; enblict) gewann man
Ijierbiirct) bie 2JJöglict)feit, ungeljmbert über bie üftaaS ju beboudjiren, um
bann in meiterem Sertaufe mit ber tjeranrücfcnben SIrmee be« Äronprinjen

oon «Saufen gu fooperiren.

£)ie 2lbfia)t, ben geinb feftjut/alten, anjufetten, bi« er ooüftänbig

umgangen, bie« machte e« oon öornt)erein jur ©ebingung, ben geinb $u

faffen, gteidjfam — bilblidj gefprodjen — tjanbgemein mit üjra ju »erben.

Slbgefeljen baoon, bafj am üßorgen be« 1. September jmif^en 3 unb 5 Utjr

anfänglich bie £)unfett»eit unb bann ein bitter Jeebel jebe« Äanoniren oerbot,

fo märe audj ein Angriff mit Strtillerie aüein ein Sllarm$eictten für ben fteinb

gernef cn, meldte« Um oielleidjt norf) im legten Slugenbluf baran erinnert

t)ätte, wa« er ttyun follte unb mußte — nämlid) um jeben ^Jret« abjujiefjen.

oon ber £ann Wollte ben iljm gegenüberfteljenben geinb fefttjalten,

bie« mar aber bei ber Jerrainlage nur möglicr), inbem man ir)m bireft auf

ben Seib ging unb nidjt blofj auf jDijtanj; biefer (Sntfcblujj, jmifdjen

Don ber £ann unb feinem ©eneralftab«djef, Oberftlieutenant 0. .'peiiiietb, in

menigen Minuten feftgeftellt, führte oon felbft barauf, bajj man in aller

©titte unb nod) in ber 2)untelt)eit bie fritifajen 2Dcaa««llcbergänge überfc^ritt,

ben ©egner gerabeju überfiel. 3m Uebrigen bürfte t)ier noct» $u er*

mahnen fein, bajj, fo glanjenb aua^ ber (Erfolg für ben Oon ©eneral

üon ber Xann gefaßten (£ntfajlu§ fpradj, e« boeb eine« „ganjen" Üflanne«

beburfte, um i^n ju faffen. @« gehört gemi§ weit metjr moralifeber SD^utt)

ba^u, nad^ „eigenem (Srmeffen" in bie fommenben (Sreigniffe einzugreifen, al«

baju gehört, ben fa)mierigften, gefährlichften bi retten Auftrag ju erfüllen.
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3n biefem gaö entfprach ber <£ntfchlu§ ganj bcr innerften Ratur be§

©eneralS — int »eiteren Verlaufe be§ Krieges mufete er nod) einmal nadr)

„eigenem Srmeffen" einen (Sntfchlufc faffen, ber ihm hunbertmat fernerer

mürbe, meil fein folbatifcher (S^rgeia unb feine Ueberjeugung in Äonflift

gerieten.

@in unburdjbringlidjer, jebe SluSftcht ^emmenber Rebet lag über bem

9ftaa§that, alö öon ber Sann um 2V2 1% früt) mit feinem (General*

ftabSchef bei 5lüicourt eintraf. 5Die Rächt mar ooüftänbig ftill Oertaufen;

auch jefct, am borgen, ^errfc^te bie tieffte Ruhe, — fein ©cbufe fiel, fein

Slnruf mürbe gehört, eine eigentümliche, faft beflemmenbe <8tiUe, wenn

man bebaute, bajj in weniger benn einer @tunbe ein $ampf entbrennen

follte, wie eS wenige in ber ©efchidjte giebt, ein Sampf, melier ber (£rtßen$

einer frönen tapferen 2lrmee — unb einer Äaiferfrone ein (Snbe madt)te!

— t?on ber Sann blieb bei Hllicourt, Oberftlieutenant o. £)einleth traf in

beffen Auftrag mit rafttofer Energie bie Slnorbnung jum Uebergang unb jum

Ueberfall. Olme ©ignal, mit halblautem $ommanbo mürben bie ©<hläfer

in ihren BimafS geweeft, bie Bataillone formirt; ebenfo geräufchloS mar ber

Belag ber SriegSbrücfen mieber eingebest; Oberftlieutenant to. #einleth orbnete

bie Reihenfolge be8 UebergangeS, fomie bie Bestimmung ber UebergangSpunfte.

Tsiefe waren bie ©ifenbahnbrüefe unb bie beiben ^ontonbrüefen; ber Uebergang

felbft ^ttc gleichseitig $u gefdjehen.

3mei Bataillone unb eine ^ägerfornpagnie follten über bie ©ifenbafm*

brüefe, bie ganje 1. Brigabe fomie bie 3. Brigabe über bie ^ontonbrüefen

vergehen, bie 4. Brigabe hatte oorläufig bei biefen, aber am linfen 9ftaa§;

Ufer, in Referoe 31t bleiben, mährenb brei Bataillone ber 2. Brigabe welche

Wä'hrenb ber Rad)t bei ber Artillerie biwafirten, ben Befehl erhielten, auf

alle fjälle gegen jeben möglichen Rücffchlag bie ©ifenbahnbrüefe ju fiebern.

£>ie in Sßofition befinbliche Artillerie enblich befam ben auöbrü (fliehen

Befehl, oorerft nicht ju feuern; öon ber Sann erwartete mit einiger Un*

gebulb bie Beenbigung ber burch bie h^rrfchenbe ÜDunfelheit fehr erfcb,Werten

Vorbereitungen; er mochte fühlen, ba§ jebe üftinute foftbar mar.

gajt gleichseitig, furj cor 4 Uhr, begannen bieÄolonnen, bie Brüden ju

überfchreiten.

halblaute SbmmanboS, ber faum hörbare Schritt ber Kolonnen auf

bem $u ben ^ontonbrüefen führenben ßolonnenmege, baS bumpfe ®eräufch,

als biefe überfchritten mürben, — fonft bie tieffte <StiÜe — noch
'm™*x ^tn

<S<hui fein Ruf! — ^enfeit« ber 9flaa8 ^errf^te üollfommenfte Ruhe!

T^a tönte burch «nD £>albbunfel laute« $mrrah, unb unmittelbar

barauf ba8 h^ftigfte ©emehrfeuer oon BajeiUeS h^über. £>te 5?efafeung

(üßarine=3nfanterie) hatte fchon Abenb« oorher bie £äufer mtlitärifch befefet,

aber nur wenige ^oßen auSgeftettt unb tourbe im mahrften ©inne beö ©orte*

burch unfern Singriff au8 bem (Schlafe gemeeft.
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©eneral üon ber £ann ^atte bcn fteiub gefaßt, unb biefer felbft war

e$, ber feftljielt, wo il)n ber ©enerat feftljalten wollte!

T>tx feajSftünbige erbitterte ßamüf um ben Befifc üon BajeilleS begann.

Balb nadj 7 Ubr früf) war aud) bie bis jefct jurücfge^attene 4. Infanterie*

brigabe beovbert morben, über bie (Sifenbalmbrücfe unb über bie ^ontonbrüefen

jur Unterjtüfeung ber in BajeilleS unb nädjfter Umgebung &ämüfenben üor=

jugeljcn.

^orljer fa^on, at§ ber SSamüf immer heftiger mürbe unb ber faücnbe

ftebel eine Umfielt gemattete, [teilte üon ber Xann an ben Äommanbirenben

be$ ^reujjifcben IV. Sorü« ba« Anfinnen, jtatt, wie biefem befohlen, auf bem

linfen ÜNaaMlfer 311 üerbteiben, mit einem 3^eil feiner Shräftc bie ÜJ?aa3 511

überfdjreiten, um bort $ur eüentuetlen Unterpfeung bem L unb XII. ÄorüS

nad)5urücfen. — ©0 Wie bie Situation fia) allmälig jeigte, festen eS nia?t

mof)l wa^rfaVinlid), bafe bie auf bem rechten Ufer fätnüfenben SorüS über bie

2ttaa8 jurüefgebrängt mürben unb eine Aufnahme am linfen Ufer nötytg

Ratten, mof>l aber fonnte ber %a\l üorgefetyen werben, ba§ ber ^einb bura?

oerjweifelte Anstrengungen bei 33a$eille$ momentan in Bortyeil fam, unb bann

war e$ notljmenbig, fogleid) eine intafte tfleferoe jur |janb ju tjaben.

®enerallieutenant 0. AlüenSlebcn entfüradj mit guoorfommenbfter

Berettmilligfeit bem Anfinnen be§ Generals üon ber Eann unb beorberte

bie 8. Xioifion unb beren Artillerie jum Ueberfdjreiten ber 2)2aa#.

hierauf ritt üon ber lann über eine ^ontonbrüefe in bie unmittelbare

9tä$e üon BajeilleS, wenige Rimbert ©abritt üon bem ^unft, wo bie üon

IDoujü, fommenbe Strafe in ben Ort einmünbet.

£er Stanbüunft beS ftommanbirenben war bem lebljafteften feinblicfyen

ArttUeriefeuer ausgefegt, aber er üermod)te üon fjier auS, fomeit e8 überbaut

t

möglid) war, ben &amüf in bem brennenben Ba$eille£ $u beobachten unb

fonnte oor Allem ber fid) batb nad) bem (Eintreffen beS OeneralS $wifd>en

BajeilleS unb Sa 9Jfoncclle entwiefetnben SlrifiS, bie ungefähr eine Stunbe

wäfjrte, entgegenwirfeu.

Befanntlid) matten biejranjofen batb nadj Uebernafyme bcS Armeefommanbo*

burd) (General SBimüffen einen feljr energifdjen 5$erfudj, fyier buref^ubreeben unb

„bie Bauern in bie 9J2aa8 $u werfen." — üon ber Xann üerwenbete feine

legten Bataillone unb ein Bataillon ber 8. ^reufeifc^cn ^iüifion $ur Ab*

wenbung ber broljenben ©efaljr, unb gerabe im regten Momente traf neben

ber jum £f)eil r»ermifcr)t mit ber 3. Brigabe fedjtenben 48. Sädjftfdjen

Brigabe audj noa) bie 46. Säcbfifdje Brigabe ein.

$5te ßrifiS war überftanben. 3e brängenber bie £age war, je flärfer

ba8 5cucr/ ic lebhafter bie feinblid?en ©efdjoffe burd) bie ^aüüetn an ber

etra§e fuhren, ie betäubenber ber ecf}lad)tenlärm gerabe in biefcr fritifdjeu

©tunbe — um fo ruhiger würbe üon ber £ann. — Sein Seiten ber Auf=

regung ober Ungebutb, — beftimmt, flar, fur$, aber in ber liebenSwürbigften
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3rorm gab er [eine Befehle — nur mollte er mährenb be* Kampfe* nichts

tmn Befannten hören, bie tobt ober oermunbet maren. Sit« man Um auf

einen oon ihm fer)r fjodjgefcfjäfcten (5tab*offi3ier aufmerffam machte, bem er

fur$ oorher nod) 53efet)(c gegeben, unb ber nun ferner oermunbet jurüefgebrac^t

mürbe, fagte er: „9ttetn Befter! jefet nichts oon folgen Dingen, baju ift cd

nachher fyitl"

©üblich, nad) fech*ftünbigem blutigen fingen, waren ©ajeitte« unb bte

,£)öljen oon öa 2floncelle genommen. Die erfdjöpften, oon ^uloerbampf unb

9faudj gefc^märgten Bataillone jogen fid) allmälig au* bem brennenben Orte

fyerau*, in meutern ein »eitere* Berbleiben nunmehr megen ber glammen

unmöglich geworben, unb fammetten fid) 3um Streit am Bahnhof, jum Xt)cil

am norbmeftlichen SluSgang.

3m ©anjen waren oom I. &orp* 1572 Bataillone unb 2 ©efduifee un*

mittelbar in ben Drt*fampf oermicfelt gemefen. Sil« oon eeite be« Ober*

fommanbo* ber III. Slrmce ber immer ^artnäefiger merbenbc Sampf um ben

Befife oon ©ajeiUe« unb ber nächftliegenben £jöljen bemerft morbeu mar,

mürbe bie 3. Snfanteriebioifion bem Befehl oon ber Sann* unterteilt. Die

'3pi|je biefer frtfehen unb oollfominen ausgeruhten Dioifion traf, über bie

(Sifenbahnbrücfe fommenb , faft in bemfelben Slugenbücf ein, in meinem

4öajciüe* oollftänbig genommen mar.

©eneral oon ber Sann gab bem Äomuianbeur ber 3. Qnfanteriebioifion

©eneratlieuteuant o. 3öaltf)er, bie Söeifuug, im S^atgrnnb gegen $a(an unb

bie bortigen §öfyen oor^uge^en unb biefelben ju nehmen. Die Slbftdjt

DO« ber Sann* mar hierbei: einerfeit* bie in ber gront ferner angreifbaren

unb tfyeihoeife bemalbeten £öhen an ihrem gujj 31t umgeben, anbererfeit* ben

$rei*, in melden bie ftranjöfifaje Slrmee eingefa^loffen merben follte, mögtidjft

311 oerengen, inbem burd) bie SBegnafyne oon Balan unb ber anliegenben

^öljen ber geinb gejmungen mar, fielt) innerhalb ber 2)?auern oon (Seban

3urücf3U3ie^en unb hiermit auch feinen föaum fanb, um bebeutenbere Äräfte

311 einem nochmaligen Singriff 311 formiren.

Doch fc^on mährenb be* Vorgehen* ber 3. 3nfanteriebioifion unb be* fid)

bei biefer entfpinnenben blutigen ©efe^te* faßte oon ber Sann einen immer*

hin möglichen SHücffchlag in* 2luge.

Die 1. unb 4. Brigabe hatten Ba3eille* an ber 92orb* unb SBeßlifiere

3U befefceu, b. h- bie bortigen ©artenmauern, benn bie legten bi* jetjt noch Der*

fchonten §äufer mürben allmälig auch ÜOn ben glammen erfafct. Die 3. BrU
gäbe befefcte 8a üftoncelle unb bie bortigen $ör)en; bie 2. Brigabe enblich

mürbe am Bahnhof al* allgemeine föeferüe belaffen.

Slu&erbem aber formirte oon ber Sann eine ftarfe Slrttüerielinie (infl.

24 $reujjif<he ©efehüfee, im ©a^en 78 ©efchüfee) auf ben £öhen norbmeftlich

oon Bageille*, metdje, gegen Balan unb ba* nörblich baoon gelegene Serrain

Digitized by



428

gerietet, bereit maren, jebem allenfalls nochmals öerfudjten fernblieben 2$or*

geljen fräftig entgegenzutreten.

$)ie 3. Qnfanteriebioifion mufjte nadj jäljem Kampfe mit fdjrccren Ber*

lüften Balan räumen. $>er ^einb madjte ben befannten legten BerjroctflungS*

fto§, um ftd) gegen Sarignan bur^guft^lagen. General uon ber £ann traf

feine 2lnorbmmgen, um aua) biefen ©to§ gleidjroie jenen am Vormittag ju

pariren.

$)ie $unäd)ft gur |>anb befinblid)en Bataillone ber 1. Brigabe erhielten

35efcr)f, fofort gegen Balan oorflugeljen; biefen fdjloffen fid) nod) brei Bataillone

ber 2. Snfanteriebtoifton unb baS ^reußifa^e 4. ^ägerbataillon an; bie 4. An-
gabe erhielt Befehl, bie Umfaffung bon BaaeitleS um jeben $rei$ feftjuljalten;

bie 2. Brigabe mürbe auS iljrer flfeferueflellung am Batwljof oorbeorbert unb

follte ä cheval ber üon BajeilleS nadj Balan fü^renben @tra§e Stellung

nehmen; bie Hüraffierbrigabe enbliaj mar ebenfalls üorgerücft unb jknb in ber

^ieberung amifdjen 8a SDconcelle unb ^ajeilleS jum Borbreajen bereit.

Woä) elje biefe tlnorbnungen beS ßommanbirenben ooüjogen maren,

erlahmte ber feinblia> Angriff. Bon ber auf ben $ityen r-oftirteu Artillerie

fräftig befdmffen, brang ber ©egner trofc feiner ma^rljaft üerameiflungSt ollen

Xafcferfeit nidjt über Balan IjinauS öor unb fe^te ben gegen biefen Ort roieber

oorgegangenen Bataillonen feinen eruptiven ©iberftanb entgegen, Gegen

572 Ufjr SlbenbS oerftummte aud) fn'er baS geuer! &iefe§ Bcrfitummen

tonnte na^eju ein plöfclidjeS genannt roerben unb machte gerabe beS^alb einen

eigentümlichen, unoergefelidjen (Sinbrucf!

oon ber £antt ritt nadj bem ©djlofc am norbmeftlidjen Ausgang fcon

BajeilleS, baffelbe, in meldjem bie granjofen fo langen, Ijartnäcfigen S&iber«

ftanb geleiftet unb meldjeS enbticr) burd) Abteilungen ber 4. Qufantcriebrigabe

mit fiürmenber £anb genommen unb beffen Befafcung gefangen mürbe. t)ort

traf ber Generat feinen trüber, Generalmajor ftlubolül) oon ber Xann,

^ommanbeur ber 4. Brigabe, melden er feit Beginn ber <Sct)facr)t nidjt

gefet)en. £)ie Beleuchtung ju biefem freubigen S©ieberfet)en ber Brüber in

bem auf allen Gängen unb treppen üerbarrifabirten <25d)loffe gab baS

gegenüberliegenbe in flammen ftet)enbe .£)auS — aber aud) im 'Dadjc unb in

ber oberen ©tage beS <2d)loffeS fnißert£ fdjon baS tocrfyeercnbc Clement!

„9Jceine $erren! Qefct re^cn nac^ @cban!" fagte ber Generat 511

fetner Umgebung, unb burd) baS brennenbe Balan begab er fid) an baS Xfmr

ber Seflung, meiere eben in bem Augenblicf feines (Eintreffens oon einem

^ö^eren Offizier im tarnen beS Hronprinjen &on ©adjfen jur Uebergabc auf*

geforbert mürbe. „Monsieur lo conimandant est parti a — mar bie

^erstier) natoe Antmort, meiere granjöpfdjerfeitS fcom Sfmrmall aus gegeben

muTbe!

ftte ©cene, meiere ftcb, ^ter nor ben ^ßallifaben beS 2^oreS oon Seban

abfpielte, mirb Qebem, ber fte miterlebte, ewig im ©ebäc^tni§ bleiben! -
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Greußen, ^Bauern, «Saufen, bie fid) fyex gufammenfanben, fie feierten im

»afyrften, ebetften unb haften ©inne beS ©orteS ein £)eutfd)eS SBerbrüberungS*

feft; ba gab eS feinen ftfang mer)r, feine S^orge, 9llleS brüefte fidj bie $änbe,

fid) beglücfmünfchenb, unb mohl nie f>at baS ^Deutfc^c Sieb „Sieb SBaterlanb

magjt rut)ig fein" wahrer unb ernfter geflungen, als hier, mo eS bie fo lange

getrennten Deutzen «Stamme nad) vereintem blutigen (Sieg am ^ufte beS

Salles ber feinbüßen ^eftung anftimmten! — Don ber £ann ritt langfam

Surücf; ©a^eilleS mar ein glammenmeer; als ein Offizier beS (StabeS,

melier mät)renb ber <Sd)lacht üerfdjiebene ÜRale um ben Ort geritten, bem

©eneral biefen 2Beg jeigen moüte, fagte öon ber £ann: „Stein! id) will mitten

burä)!" — unb fo ritt er benn mit feinen Offizieren auch mitten burd) bie

praffelnbe, in fid) $ufammenftürsenbe Ortfcfyaft — unb bamit $u bem graufen

Schlachtenbilb ba» Reichen be« ftriebenS nicht fehlte, fah ber filberne Sflonb

mit emig gleicher sJtur)e auf — Rammen unb Seiten!— ©enerat oon ber Xann

nahm fein Quartier in SHemiÜD, ba baS hierfür auSgefuajte fia ÜHonceÜe

ebenfaüS gum größten £f)eit brannte unb bie menigen unoerfehrten ©ebäube

mit SSermunbeten überfüllt maren. SBegen beS WeberbrennenS bon «ajeiüeS

mürbe oon ber £ann unb fein ßorpS in ber ärgften SBeife üerleumbet; eS

bärfte üieüeicf>t ein Slft ber iflidjt fein, eine öffentliche ©rftärung beS ©eneralS,

metdje fa^on anbermärtö angeführt, nochmals $u miebert)olen:

„T)en Sruppen beS I. Söatyerifdjen SlrmeeforpS fomie ber königlich

s
$reuj$ifchen 8. gnfanteriebinifion mürbe in Journalen — namentlich in ber

£imeS oom 15. (September ö. Q. — burä) Veröffentlichung eines (Schreibens

beS ^erjogS oon ^ifc^ameS, d. d. 'ßariS, 12. «September, ber üßormurf

gemalt, im Kampfe um ©ajetlleS am 1. September o. 3- m[t ungerecht'

fertigter ©raufamfeit gegen bie 53emot)ner beS genannten OrteS gehanbelt

ju §aben. öapern unb Greußen füllen, um bie @inmot)ner für it)re £ljeit*

nähme an ber 33ertr)eibigung $u ftrafen, baS £>orf angejünbet haben. $)ie

Garde nationale fei gröjjtenthcilS geblieben, bie Sinmohnerfchaft hätte fid) in

bie Heller geflüchtet gehabt; Söeiber, Sinber, alle mären berbrannt morben.

35on 2000 (Sinmohnern mären faum 300 übrig geblieben, meldje erzählten,

bie ©aöem hätten gange gamilien in bie ^^mmen gurücfgeftoBen unb bie

grauen erfchoffen, meld)e entfliehen moüten. Um nicht bloße Behauptungen

biefen Auflagen entgegenjufteüen unb um bie Unmahrt)eit berfetben aftenmäfjig

bemeifen $u fönnen, f)dbt ich toätjrenb beS Krieges nicht geantmortet, nach

2lbfchlu| beS ftriebenS aber burd) bie gefällige Skrmittelung beS SDeutfdjen

3toilfommiffärS oon ben grangöfifchen ©ehörben, namentlich bem $errn

Bellemont, SJlaire oon BajeilleS, einen erfdjöpfenben, namentlichen Rapport

über alle mährenb beS ÄampfeS oom 31. Sluguft unb L (September oerun=

glüeften ©nmohner erholt. 9*ach biefem offiziellen Rapport beträgt bie

©efammtgahl ber lobten, S3ermunbeten unb ©ermiften ber ©nmohnerfchaft 39,

barunter oerbrannt ober erftieft: 2 bettlägerige Jrauen, 3 üftänner, 3 Rinber.
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®etöbtet, oerttmnbet, oermiBt mährenb beS jroeitägigen Kampfes : ©ine jyxau,

30 s2)?änner, (Summe 39.

Der größte Theit beS Dorfes mürbe ein Staub bcr flammen burd) bie

^meitägige gegenfeitige 33efchiefjung unb ben fedjSftünbigen mörberifchen ©trafen*

unb ^äuferfampf gegen baS XII. f^ran^öfifc^e Korps, namentlich gegen bie

©iüifion ber SRarine^nfanterie , mobei mein Korps 2000 SRann an Tobten

unb 93ermunbeten oerlor.

SBenn 3^ffent rcben, !ann id) bie ©orte ber Rechtfertigung fparen unb

mit bem 2Bunfd)e fdjlie§en, ba§ aüe biejenigen, meiere fta? burd) bie im erften

Sajrecfen erflärbaren Uebertreibungen gu ungerechten Anftagen oerleiten liejjen,

ir)re ©nmpathie ben unglüeflichen ©tnmohnern hinfort burd) reichliche Unter*

ftüfeungen beroeifeu merbeu; benn ber SRaire -öellemont fügt bem Rapporte

bei, bajj feit ber (Sdt)lacht üon ben 2048 (Sinmofmern 140 bis 150 burch

Kraßheiten infolge oon Langel unb ©lenb oerftorben feien.

Rancp am 29. Quni 1871.

ge$. greiherr bon ber Tann,

Kommanbirenber beS I. ©aperifchen ArmeeforpS."

(Seit bem Sage beS Kampfe« um 33a3eitteS heftete fich ber burch unb

burch ungerechte Vorwurf an ben Ramen ber SBaperifdjen Truppen unb

namentlich an jenen beS I. Korps, ben Krieg burch An^ünben oon Dörfern

unb fummarifcheS (5rfct)tc§cn oerbächtiger (Sinmohner oerfchärft ju haben.

«Sobalb bem (General üon ber Tann (Gerüchte über foldje ©eurtheüung

^u Ohren famen, fonnte ber fonft ftetS ruhige, gelaffene SJJann in hofften

^orn geraden, unb mehr als einmal mußten üflitthetler foldjer ©erüchte, fo

gut ober fo fehlest eS ging, ben Rücfyug nehmen, roenn fie nicht riSfiren

rooüten, burch Rennung beS SluSgangS biefer Gerüchte bie Mutig erprobte

Saffenbrüberfchaft menigftenS momentan ju ftören.

2L*aS übrigen« bie ©inroohnerfchaft Don ©c^eilleS betrifft, fo ging beren

Erbitterung bis jur llnflugheit.

Roch am 2. «September SRittagS mar ©Treiber biefer $eiitn, als er

burch oen raudjenben Trümmerhaufen ritt, Augenzeuge, roie auS einer Heller«

lufe auf einen ©leffirtenträger gefchoffen unb berfelbe oermunbet »urbe. ©er

Attentäter mürbe auS bem Keller hervorgeholt, aber meber fofort füfilirt noch

mißhanbett, fonbem einem Trupp gefangener ©imoohner beigefellt, bie beffelben

unftnnigen Verfahren« — noch am Tage nach ber «Schlacht auf einzelne

©olbaten gefchoffen $u haben — berichtigt maren. 91m Rachmittag beS

2. «September mürbe ein Kriegsgericht niebergefefct, roeldjeS über bie fcp*

genommenen ©tnmohner baS Urtivit gu fällen hatte. 2lm Abenb, nachbem

üon ber Tann baS (Schladjtfelb abgeritten, fam er in baS halb niebergebrannte

$auS, mo baS Kriegsgericht ftattgefunben hatte. Aüe befangenen, ettoa 12

an ber 3ahl, maren mehr ober minber überführt, mit bewaffneter £anb ben
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^eutfcfyen ©olbaten entgegengetreten $u fein. (Seneral oon ber £ann be*

a,nabigte fie 31 tte, olrae 2lu§naljme*) — vive le vainqueur! riefen bie

befreiten — ein in boppetter .jptnfidjt ed)t granjöi'ifdjer SDanf für bie

33egnabigung!

Sora 3. bis 11. (September begann für ba8 I. &orp8 eine Ijarte, mü>
fettge 3eit, bie ftcf> in tyren golgen erjt fpäter traurig fühlbar raadjte.

Unter bem iBefef>t Don ber £ann3 Ratten ba« I. «anerifaje 8orp8 nnb

XL <ßreujjifdje 8orp3, raä^renb bie Slrmee ben üflarfd) gegen <ßari8 fortfefete,

bei Seban jurüdaubteiben unb bie materielle (£rnte be8 großen (Sieges fo^u*

fagen unter $)ad) 31t bringen. Hufeer biefen beiben $orp8 mar aud) bie

4. ftatoatteriebtotfion (^rinj 3llbred)t 3Sater) in ber ®egenb »on (Seban Der»

Hieben unb angemiefen morben, fidj mit ©eneral oon ber £ann fyinfidjttidj

ber Ööfung ber biefem ©eneral gepellten Hufgabe in3 33eneljmen gu fefeen.

SDiefetbe Beftanb aunädjp barin: etwa IOOOOO ©efangene ju bemalen unb

einigermaßen 311 orbnen, fie ju tran$portiren, ba8 @d)tad)tfelb aufzuräumen

unb baS maffenfjaft erbeutete ÄriegSmateriat ju fammetn unb gu [iahten.

(Sine Aufgabe, fo reid) an foutptiairten £)etaü8, bafj nur eine fo umfidjtige

unb unermübttdje Xfjatfraft, mie fie ber erftc ®eljülfe oon ber £annö, fein

@enera(pab3d)ef Oberfttieutenant ü. ^eintetl), befafj, fie oljne bie geringpe

griftion in oert)ältnif3mäf?ig fo fur$er 3«t ju bemättigen öermodjte.

2(m 9fadjmittag beS 3. (September rüdte ba$ I. SbrpS au§ feinen

$imaf£ um ©ajeiüeS über bie (Sifenba^nbrücfe ua$ £orcn, ©latre unb

SBiüette, um bie bort nod; ftc^enben Steile be« II. 33atterifäen SlorpS abju*

löfen unb fofort ben erpen S^eit feiner Aufgabe, bie ©emadjung ber feit bem

borgen au3 ber gepung rücfenben gran3Öfi)djen Hrmee ju übernehmen.

General oon ber Sann ritt mit einem £f)eit feine« StabeS tyart an baS

$fjor, aus roetdjem bie granjofen beboudjirten, unb blieb bort mäljrenb einiger

(Stunben Ratten. £)er ®enera( fprad) faft fein SBort, er bttefte ernjl auf bie

krümmer biefer fo tapferen unb jefct fo gebemüttjigteu Strmee, meldje jum

Sfjeit in toüften, unorbentlidjen Raufen oor ifym oorbei unb entlang ber

i?oftcnfette auf bie ^atbinfel rücften, meldte iljnen jum 23tmaf 00m $>eutfd)en

Oberfommanbo angemiefen mar. S3iete r)öt)erc gran^öpfa^e Offiziere ritten

ober gingen an ben ©eneral fyeran, um ifjm ben befannten SReüerS gu über*

geben, monadj pe fidj auf (S^renmort oerpftia^teten, in biefem Kriege nid^t

me^r gegen bie Deutfd&en ju bienen, unb bafür öon ber ÄriegSgefangenfc^aft

auSgefStoffen maren; mehrere granjöpfc^e generale fragten aud^ bei

oon ber Xann na^ bem Cberfommanbo unb baten, bort Ijingemiefen ju

werben — unter biefen (enteren befanb fit^ aua^ ©eneral '©ucrot —

*) darunter befanb fid) aud) ein 93urfd)e, ber auf ber $f>at ertappt roorben roar,

wie er au« einer roeftlid) oon 8a3eitted liegenben 3iegelei auf ben ©cneral fd)o|.

Seüjeft i. SDlil. äBodjenbl. 1882. 30
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oon ber £ann lief* biefcn £>errn burcf) einen feiner Crbonnanjoffigiere nad>

Donnern geleiten.

5lm Spätnachmittag traf Se. fiönigl. ,pot)eit ber föronprinj ein nnb ritt

in ba§ 33iroaf, toetc^eS eben bie nacf) unb nad) eintreffenben Xmppentheile be$

L ^orpS $u begießen begannen, ©eneral üon ber Xann begleitete ben §eer*

füt)rer, edjter, frifdjer, ftofjer Solbatenjubel begrüßte ben geliebten 2felbt)errn.

Dort bie lange, enblofe 9*eif>e ber gefangen au« ber gejlung rücfenben feinb*

lidjen Slrmee, — ^ier bie ftegretcfyen 5üt)rer, umbrängt ocn ben jubelnben

Solbaten, unb über und ber grollenbe Donner eine« gewaltigen ©ettritter«!

2Kan mü§te fein $erg, cor SlUem fein Solbatenherj t)aben, um folche 2lugen*

blicte jemals ju oergeffen. ©eneral oou ber £ann fprad) fpäter noa) oft

oon biefen Stunben unb bem „äuSjug ber fjrangöfifc^en Armee."

Doch eine grofee emfte Sorge brängte bei oon ber £ann unb feinem

©eneralftabSdjef bicfe ert)ebenben (Sinbrücfe jurücf, cS toar bie erfcbrecfenb

nüchterne ftrage: ttie ift bie gefangene ftranaöfiWe Armee üor bem junger

ju retten? So toie bie Situation mar, fonnte biefer junger fich in be«

SBorteS oollfter ©ebeutung $um Verhungern fteigcrn. Den Deutfdjen Sruppen

Ratten bei ben rapiben SRärfchen ber legten £age unb bem plöfctichen ©echfet

ber 3"f"W»uen oie VerpflegungSfolonnen nidt)t folgen fönnen, unb' als fic

enblid) eintrafen, reifte iljr 3nb,alt faum $u einer mangelhaften Verpflegung

ber eigenen Gruppen. Die SRequifttionen lieferten felbft in einem toeiten

Umfrei« nur fet)r fpärliche föefultate, unb nun maren plöfclich nod) ettoa

1O0 0OO SKann met)r ju ernähren; bic gasreichen ^ferbc ber gefangenen

Annec mufeten oon oornherein ftillfajroeigenb ihrem SelbfterhaltungStrieb ober

bem SSerljungern preisgegeben »erben!

Qn biefer befonber« für bie Jranjofen üerjttmflungSooüen Sage mar ber

Äominanbant ber 3fran$öfifdjcn fteftung 3Jie^ti reS ber Detter in ber 9lott).

Unter ber 33ebingung, bajj oorläufig feine geinbfeltgfeiten gegen bie (Jfefhsng

unternommen mürben, ocrpflichtete er fich, bie notl)menbigen Lebensmittel für

bie gefangene Armee abjuftcllen, unb ent lebigte fidj biefer eingegangenen 33er»

pflidjtung in lonalfter unb pünftlichfter ffieife. oon bcr £ann fagte ein*

mal barüber: „Den (£t)renmann möchte \di fennen lernen, um üjm ju banfen.

"

Am 5. September oerlcgte ber ©eneral fein Hauptquartier nach ^ban, too

er, ber ^öchftfommanbirenbe, ftd) in gemolmter ©eife mit einem fleinen

Sot)njimmer unb einem noch Heineren Schlafzimmer im ©aftljof begnügte.

Der Aufenthalt in Seban toar fein angenehmer, ber ©eneral fet)nte ftdt>

fort, unb Danf ber unermüblichen Shätigfeit feine« ©eneralflabSchefS, bem

(Sntgcgenfommen ber <ßreujjifchen Äommanbeure unb ber energifa>n Unter»

ftüfcung beS tnterimiftifchen Äommanbanten Oon Seban, Oberftlieutenant

o. £>eubucf, mar am 11. September bie blutig errungene materielle Srnte fo»

meit eingeheimft, bajj ba« I. 48aöerifche 8orpS unb ba« XI. ^reufcifche Storp«-

au« ber Umgebung oon Seban abrüefen fonnten.
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5lm Nachmittag bc« 11. September oerließ bon ber Sann mit feinem

«Stabe Seban. „©lücf auf nad) $ari$!" riefen einige SRündjener «efannte

be« ©eneral«, welche gum praftifcfjen 8iebe8bienjt in ben Spitälern au« ber

|>eimath gefommen Waren, biefem gum Slbfchieb gu. „3a, Qtfiüf auf nach

^Jari«!" antwortete ber (General unb geigte babei auf bie nahe ber S&xüde

in langer Sfleihe eng aneinauber gefahrenen eroberten (^efe^ü^c, al« wollte er

fagen: ba« Sdjwerfte ift ja boct) fd)on überwunben.

ba« I. Jöatoerifche ßorp« abrüefte, befianb e« nur au« 428A #om*

pagnien, im ©angen etwa 10 Bataillone; aüe übrige Infanterie mar noch

auf ©efaugenentran«port. $lber gerabe in ben bei Seban oerbliebenen unb

jefet abmarfdurenben Sruppentt)eilen fyattt fid) burd) ben anftrengenben 23e*

toad)ung«bienft bei meift regnerifdjem Setter unb in einer burdt) fehlest Oer*

fdjarrte Seiten unb Äabaoer oerpefteten 3ltmofphäre ber Äeim gu Bielen

$ran?heit«fälleu gebilbet, bie fpäter gum 2lu«bruch tarnen.

Der 2flarfd) be« J. Äorp« ging in mehreren Kolonnen unb öorläufig

als SriebenSmarfd) über Slttiguü unb ©pernaö, jener be« XI. $orp« über

Bethel unb Keim«, ©ährenb biefer 2D?arfchtage geigte fich ton ber Sann in

feiner gangen perfönltdjen ßieben«mürbigfeit, ba würben Erinnerungen an bie

jüngft »ergangenen großen Jage au«getaufd)t, biefe« unb jene« Detail ergäbt

unb befannt; nie Ijörte man öom ©eneral irgenb eine perfönltche Sritif, ein

abfprechenbe« Urteil über (Jingelne, e« mar ein fröhlicher, fchöner SRitt, unb

ber ©eneral mar ber groljejte unb ©ütigfte oon Htlcn. 3lm 18. September

füt)rte ber 2öeg über ba« Sdjlachtfelb oon 9)2ontmiratl; ba ftetyt neben ber

Straße, au ber Stelle, ton mo au« Napoleon bie Schladt geleitet, eine t)ohe

Säule mit einem oergolbetcn Napoleomfcheu 2lbler, ber gang grimmig gegen

Open, woher wir famen, bltcft unb feine gänge richtet. Der ©eneral hielt

an biefer Säule unb meinte, „man fönnte ben $erl ba oben wohl nunmehr

ummenben"; ein junger Drbonnangofftgier erbot fich, mit $ülfe ber in -Jftont*

mirail liegenben Stappentruppen mit bem Slbler biefe grontoeränberung fofort

oorgunehmen; fdjließlich aber würbe ber Sd)erg ber Umßänbltchfeit wegen

boch unterlaffen. 91m 20. September, in $haume«, «M* D0" ber ^ann

burth einen Sag* üort)er in ^aüifeau gum Abholen ber befehle gewefenen

©ffigier feine« Stabe«, baß $ari« befinitto cernirt, baß ein heftiger Ausfall

gurüefgemiefen, baß bie «rigabe Diehl be« II. ©aöerifdjen Äorp« eine wichtige

Sdjange genommen unb bamit gu bereu Saufe mit bem tarnen „öaöern*

fchange" gleichfam ^?at^c geftanben, lauter frohe, gute Nachrichten, ©ei Sifdj

erhob oon ber Sann fein ©la« mit ben ©orten: „üfleine #erren! auf baß

<£lfaß*Sothringen wieber Deutfch werbe unb für immer Deutfch bleibe!"

3m Caufe be« ©efpräd)« äußerte oon ber Sann auch: „3d) glaube fejt

an meinen Stern unb ich wußte, baß mich biefer Stern in einen glticflichen

ßtieg gegen granfreid) führen würbe, benn ich Wn Währenb ber Schladt öon

Saterloo geboren."

s- ao*
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21m 22. September traf baS ÄorpS, burdj bie injwifdjen nadjgerücften

£ranSportfommanboS mieber auf eine ©tärfe oon 16 Bataillonen, 16 6&*

fabronS unb 96 ©efdjüfcen gebracht, in ber Umgegenb oon ßongjumeau ein,

©eneral ton ber Xann naljm fein Hauptquartier in biefem Ort.

£)ie Aufgabe beS ÄorpS war, fornof)! ben GernirungStruppen, weldje

$ariS auf ber Sübfette umfaßten (V., IL BaüerifajeS, VL äorpS), als

töeferüe $u bienen, als aud) biefelben gegen einen etwaigen Angriff auS ber

föidjtung üon OrteanS unb XourS $u beden.

Unter ben Gruppen, bis hinauf in bie ^öfjeren Greife, fjerrfdjte bamatS

ein gemiffer Optimismus I)infi<f)tlid) ber Uebergabe üon $ariS; man unter«

föäfcte anfänglich bie ©röfce ber ©ubfiflenamittel, meiere ber cernirten 2öelt=

ftabt $u Gebote ftanben, unb unterfaßte bie $arifcr feföft.

3n jenen erften £agen nad) ber (Einfdjliefjung oon tyrris fdjenfte man

ben ©erüa^ten üon neugebitbeten feinblidjen Slrmeen, welche im Slnrücfen fein

foüten, in ber STruppe nur wenig ©lauben, wenigflenS ging bie allgemeine

ÜHeinung baljin, bot $ariS längft fapitulirt hätte, elje biefe neugebitbeten

Armeen $um (Sntfafc fyeranfommen fönnten. 3m Slügemeinen Ijatte biefe 8lrmee*

meinung moljl 9ied)t, biefe feinbltd)en Armeen (amen niemals fo nat)c tjeran,

um bie Sernirung ernfttid) unb bauernb p gefät)rben, aber *ßariS fapitutirte

genau üier Monate fpätcr, als man bamalS geglaubt.

©eneral üon ber Xann, in feinem ganzen Söefen gemifj fein @d)war$*

fet)er, fonnte fid) biefer opttmiftifd)en Hnfdjauung nid)t anfdjüeßen. Gr fprad)

fdjon in jenen Xagen feiner nädjften Umgebung gegenüber feine Meinung

bal)in auS, ba§ er fejt überzeugt fei, bie Belagerung oon ^JariS mäljre bis

in ben ©inter hinein; „Xroja mufcte 10 3al)re belagert werben", fügte er

bann wot)l fdjerjcnb IjütjU.

$on «Seiten ber Slrmeeleitung waren gegen bie oon ©üben brot)cnbe

®efat)r bie umfaffenbflen ©idjerungSma&regeln getroffen. Bier Äaüaflerie*

bioifionen (5., 6., 2. unb 4.), unterftüfet oon 6 Bataillonen beS I. Batjerifdjen

ÄorpS, ftreiften unb fidjerten in füblidjer unb fübweßtidjer föidjtung. Sun

4. Oftober fanb ber erfte ernftlidje 3uf<ronnenjto§ ber 6. ßaüalleriebiüifiou

mit etwa 1800 9ftann SÜiobilgarben bei (Epernon ftatt; am 5. Oftober mu§te

bie 4. Äaoaüeriebioifion üor bebeutenberen feinblidjen Gräften oon Xourp, auf

Slngerüiüe jurücfweiajen. Slnbern 2agS, am frühen borgen beS 6. Cftober,

erhielt üon ber Xaxm üom Oberfommanbo ber III. Slrmee bie 2ftittt)eilung,

ba§ ber fteinb mit anfetjnlidjeren Gräften aus füblidjer föidjtung üorjugetjen

freute, ba§ aber jugleia^ Hnjeidjen üort)anben mären, Weld)e für biefen Sag,

6. Oftober, einen HuSfall ber «ßarifer erwarten lie&en. Beigefügt war, ba§

eS ©eneral oon ber £ann überlaffen bleibe, biefen Bert)ältniffen enrfprea>nb

gu §anbeln. £)er ©eneral traf nun feine Hnorbnungen ba^in, bafe fofort bie

Struppen fo biSlojirt würben, um im ^aüe eines SluSfaüS innerhalb brei

©tunben 14 Bataiaone, 11 Batterien unb 3 (SSfabronS in ber fflic^rung

Digitized by Google



435

gegen ^artS ju üeretnen, mäljrenb in ber entgegengefefcten Jront für ben

gaü eines gleid^eitigen Angriffs oon Süben f)er 6 bis 9 Söataiüone, 7 Bat*

terien unb 12 SsfabronS in ber föicfytung auf Arpajon oermenbet merben

fonnten.

Diefe Anorbnungen maren nod) in ber Ausführung begriffen, als 3JcittagS

oom Oberfommanbo auS 25erfailleS ber Jöefet/l eintraf, nod) im Saufe beS

6. Oftober baS gange I. 33aoerifd)e $or»S in einer Steüung bei Arpajon

$u vereinen; — bie 22. ^reufjifdje Dtoiftou unter ©enerallieutenant D. ©ittid)

mar als iReferüe bem 1. Storps unterfteüt unb t)atte bireft ben Söefefyl er*

galten, nadj SKontl^rö gu rüden. Die oorgefd)obene 4. Äaoaüeriebiotfton

foüte oor überlegenen Gräften über ©oiffö, unb (Sglö gegen biefe oon unS gu

begiefjenbe Steüung bei Aroajon gurüdgefjen, mäljrenb bie 2. ftaoaüeriebitoifion

aus ber ©egenb oon (Soinao in ber SRidjtung auf UJcaroüeS (fübößUd) oon

Arpajon) oorgurüden tjatte, um bie linfe ftlanfe beS I. ftorpS gu beden.

üflit cinbredjenber 9racc)t mar bie befohlene Songentrirung ooüenbet; —
auch, bie $rcujjifct)e 22. Dioifion — mit ber ba« L ©auerifdje torpS oon

nun an fo lange unb fo treue ©affenbrübcrfdjaft galten foüte — mar mit

©inbrud) ber 92ad)t in unb bei ütfonttydrö angefommen.

Schreiber biefer feilen mar am 6. Oftober naa) SBerfaiüeS, gum Abholen

ber Befehle gefctjirft geroefen; — ein fonniger, milber §erbfttag; bie be*

rühmten SBaffer im ^arf fpielten; unfer erhabener #unbeSfetbt;err, Seine

üKajepät ber flönig oon ^reu&en, erfdjien im ©arten, ber äu&erft belebt

mar, — allerbingS oon fc^r unermarteten ©äjten; bie eigentlichen £auSr)erren

fanben ftd) nur oertreten in einigen ftrangöTtfdjen 93ermunbeten, bie in ben

unteren Sälen beS SdjloffeS ebenfo untergebracht maren, wie bie oermunbeten

Deutfd)en. — $Bot)l 9Jiemanb moctjte aljnen, bafj mit bem heutigen 5£ag ein

neuer, efyrenooüer aber blutiger Aft in biefem großen Drama beginne —
ber Öoire^elbjug!

©eneral oon ber Zarin unb fein ©eneralftabsdjef glaubten — unb

fyofften, bie neugefcfyaffene Soire*Armec mürbe it)r SJorrücfen fortfefeen. Die

Abftdjt mar, ben gfeinb in einer Stellung oon ferupereS über Arpajon unb

St. ©ermain gu ermarten, ifm mo möglid) „anlaufen" gu laffen, mobei bie

oorauSfidjtlictje Ueberlegenljeit an Artillerie mögtidjft anSgenufct merben fonnte,

unb bann erft mit einem ober nact) Umftänben mit beiben klügeln angriffS*

metfe oorgugefjen. Am 7. Oftober beritt oon ber 2ann in Begleitung beS

©enerallieutenant o. SÖittidj bie Stellung, melct/e befefet merben foüte — oom

Anrüden beS JeinbeS aber fam feine SDcelbung. Die 4. ftaoaüeriebioifion

blieb unbeläftigt in (StampeS. 3n ber ^ac^t oom 7. gum 8. Oftober traf

auS 33erfaiüeS ber telegrapc)ifdje Befehl ein: „(General oon ber Xann rüdt

ÜJcorgen ben 8. Oftober mit feiner gangen Armee nad) ©tampeS oor." —
Damit begann fafttftf) ber ßoire«3ribäug!

Die Strafte, über meiere Oon ber Xann oerfügen fonnte, beftanben auS
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bem I. 33aOerifd)en Sorp«, ber 22. "Preufjifdjen jDiüifion unb bcr 4. ftaoatlerie»

bioifion, im ©angen au« 288
/* Bataillonen, 437» <£«fabron« unb 148 ©e*

fdjüfeen. — ^terju fam nodj im weitem «Sinne bie 2. ÄaoaUeriebioifion mit

24 @«fabron« unb 12 ®efdjüfeen, njetc^e, bem ©enerat nidjt bireft unterteilt,

oom Oberfommanbo angewiefen toorben mar, im ©inne ber nun beginnenben

35orrücfung gu operiren unb ftd) be«fall« mit bem Äommanbirenben ber

ftrmceabtljeilung, ©eneral oon ber Sann, inf Benehmen gu fefcen. Sei

(Stampeö beabftd)rigte ber ©eneral, im gleichen <3inne Wie bei Slrpajon eine

Stellung gu nehmen, um ben geinb, beffen 33orrücfen immer nod) erwartet

würbe, fräftig gu empfangen. SBäljrenb be« 9ttarfdje« nad) @tampe« empfing

oon ber Sann bie SMbung, baß in ©ergangener 9?ad)t eine $ufaren*@«fabron

unb eine $Baoerifd)e Äompagnie (oom 11. Regiment) in bem Orte Bbti« mm
ftranfttreur«, jebenfall« im ßinüerftänbnifc mit ben ©inmofmern, überfallen

worben mären, unb hierbei befonber« bie £>ufaren md)t unerfjeblidje SSerlufte

erlitten Ijätten. ^Diefe Sftadjric^t fonnte oon ber Sann naljegu oerfrimmen,

natürlidj nid)t wegen be« geringen babei erlittenen SSertujle«, fonbern weit

bamit, wie er fidj au«brücftc, „ber föaffenrrieg mit atl feinen furchtbaren

Äonfequengen" feinen Anfang nat)m. £er (General mar nid^t oon jenen

Naturen, wel^e ben einen S^eil biefer ftonfequengen, bie rücfftc^tölofen

„Slepreffatien", leiajt nat)m; e« miberftrebte bie« feinem gangen SBefen.

9iiemat«, Wäljrenb be« gangen Jelbgug« an ber ßoire, wo fia? teiber häufig

jene gälle boten, bie „ütepreffaacn" »erlangten, gab oon ber Sann einen

^efetyl in biefem (Sinne. 2)od) oielleidrjt finben mir fpäter Gelegenheit, herauf

gurtiefgufommen. — ©üblich oon (gtampe« fliegen bie ©pifeen ber Sfoantgarbe

unb ber Äaoaüertebtüiftonen auf feinbüße oorgefdwbene Srupp«, welche in

groei tief eingefa^nittenen Tälern fid> aufweiten. 2lm ^adjmittag mar au*

itferfaille« ber befinitioe Befehl eingetroffen, ba« Sanb bi* gur ßoire oom

Ofeinbe gu fäubern, ben SBormarfdj bi« Orlean* fortgufefeen unb eoentuell ben

(Gegner in ber töidjtung auf Sour« gu oerfolgen. — ©ei biefer SBorrücfung

hoffte ber ©eneral, am anberen Sag (9. Oftober) ben in ebenerwäljnten

Jätern ftec!enben feinblic^en 91btfjeilungen eine grünblidje geftion ertfjetlen

gu fönnen. Da« I. Äorp« ging beingemäj? am 9. Oftober in brei Kolonnen

fongentrifdj gegen Slngeroille oor, mätjrenb bie &aoatleriebioiftoneu auf betben

klügeln berart Oorrücften, baß fie bie, wie man Iwffte, üon ber bie«feitigen

3nfanterie aufgefd)eud)ten unb gurüefgerriebeneu feinbltdjen 9tbtt)eilungen füblidj

ton 2lngeroille in (Empfang nehmen fonnten. — $)odj mit 9lu«nat)me oon

einigen Heineren ^ranftireurbanben ftie§ man am 9. Oftober auf feinen

ftetnb. 9Jalje ber ©auptjrraBe, auf weldjer oon ber Sann an ber Sete ber

1. Snfanteriebioifion ritt, Ratten bie (S^eoauleger« ber SlOantgarbe einen

fleinen Raufen fotdjer — uniformirten — 5ran^»rcur* erreicht unb tt)eil*

nieberge^auen , t^eil« gefangen. Unter ben (befangenen, welche ber (General

in freunblidjfter ©eife eraminirte, waren na^egu aüe Lebensalter oon 17 bi«
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40 Satjren vertreten. Reiner berfelben, audj niebt ber Offi$ier, meldjer fid)

biirct) legale Rapiere als foldjer au«n?ie8, tonnte bie geringfte HuSfunft geben

über (Stärfe unb (Stellung ber „ßoire*$lrmee" — bie übereinjrimmenbe 2lu8*

fage mar: „«Sie wären feit einigen Xagen oorgefdjoben, ofjne baj? man it)nen

Weitere äuäfunft über bie Sachlage gegeben tiätte."

öon ber Zaun nat)m fein Hauptquartier in ?(ngerrjtüe, nartbem fid)

^eraudgeflcttt hatte, bafj baS at§ Hauptquartier auSerfeljene <Sd)loj$ oom

©rbboben üerfdmmnben mar unb ftd) feiner Grjflenj nur nod) auf ber

5ran$öjtfdjen <&eneralftab§farte erfreute.

2Mmätig brängten fief) 3WC^ auf> °& man überhaupt nod) bieSfettd

ber ßoire auf ernfttidjen ©iberßanb ftofjen würbe. 9?ad)bcm fid) bisher nur

Keine greifdjaarenabtheitungen gezeigt, meinte audj ber ©eneral, ba§ bie

jogenannte 2otre*2lrmee biefen (Strom gmif^en fid) unb un« gefegt habe; man

mollte tttc^t mehr reebt glauben, ba§ ber geinb, ber bod) »on feiner ^ertoor*

ragenben (Stärfe fein tonnte, mit ber offenen Stabt Orleans unb ber Öoire

im föücfen, auf bem regten Ufer beS gluffeS noch einen endlichen Äampf

t>erfuchen merbe.

£)ie Anorbnungen für bie 93orrücfung am 10. Oftober mürben berart

getroffen, bafj fdjon jefct ein umfaffenber Singriff ber <Stabt oorbereitet mürbe,

wenn ber geinb mirflich nod) <Stanb galten follte. 3m Allgemeinen mar

bejtimmt, ba§ bie 1. Qnfauteriebioifion auf ber i>auptjtrafje, bie 2. Infanterie*

moifton mit einer ©rigabe (3.) als linte, mit einer örigabe (4.) al* rechte

»Seitentotonne $u beiben (Seiten biefer (^auffee unb enblicb bie 22. ^reujjifche

Dtoifion, auf berfetben ber 1. ^nfanteriebtotfion folgenb, gegen Slrtenaö unb

©cgenb öorrücfen.

T)it 4. ftaoalleriebtoifion follte, über ArgereS unb $ataö aud^otenb,

bie rechte plante ber Armeeabtheilung fiebern unb in biefer Dichtung auf*

flären, toäljrenb bie 2. Äa&alleriebtoifion erfudjt mürbe, burd) ein 95orge^en

auf ©rigneoitle unb SRefognoSsirungen gegen ^ithtoierS bte linfe glante gu

beefen.

©eneral oon ber 5Eann ritt an ber (Spifee ber 1. ^"fMtfriMm'fion.

(£S mar ein nafjfalter, unfreunblidjer $erbfrmorgen ; 9?ebel unb feiner Biegen

hemmten bie Umfielt; bie gelber mit it)rem ferneren fetten $8oben maren in

tiefer „ftornfammer granfreichS" fo tief aufgeroeicht, ba§ ^ferbe unb ©efdjüfce

nur mit Anfrrengung fid) bemegen fonnten. 9Jur auf ber ausgezeichnet er«

haltenen, breiten unb gepflafterten §auprftraf$e — einer mußergültigen route

imperiale — mar ein rafdjeS SBormärtSfomtnen möglich, ©eneral oon ber

Xann unterhielt fidj währenb beS 2J2arfcheS eben mit einigen $erren feiner

Umgebung über bie fett geflem auf ber EageSorbnung ftehenbe, oft ©entilirte

grage: Serben mir biefe 8oire»Armee nodt) bieSfeitS ber ßoire treffen ober

nicht? - - SWttten in biefe« (Sfefpräcb fchatlte aus ber Dichtung ber Aoantgarbe

burch 9legen unb Siebet ein bumpfer Äanonenfc^lag, bann mieber einer unb
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nocfj ein brittcr! — „$tt$t t)aben mir fic bod)!" rief ber Venera! unb trabte

jur Aoantgarbe. Diefe mar ungefähr 2 Kilometer nörblid) oon Artenaö auf

ben geinb geflogen, beffett Starte man, fo roeit ba« ungünftige ©etter eine

Ueberfid^t ertaubte, auf ettoa 3—4 ©atailtone mit Artillerie unb ftaoallerie

fd)äfote. — Einige« ßrjtaunen erregte bei ©eneral ton ber £ann eine ber

erften it)m entgegenfommenben Reibungen, meiere angab, baß bie feinblidje

Reiterei ber biedfeitigen Aüantgarbenfa&allerie bebeutenb überlegen fei unb

eine S5erftärfung ber (enteren bringenb notljtoenbig erfd)eine. Aber nidjt allein

ba« 3?orljanbenfetn ftärferer feinblidjer Staoallerie, fonbern and) bie Art be«

Auftretend ber feinblidjen Artillerie — fie feuerte mit fer)r anerfennenSmertfyer

^räjifion — gab beut (Gegner, auf toetdjen bie Armeeabtljeilung r)ter ftieß,

einen man mödjte fagen anftänbigen unb bead)ten«mertljen ftarafter..

üftan Ijatte md)t meljr 3rranftireur$banben oor fid), bie au« Käufern unb

hinter .'peefen feuerten unb bann üerfdjtoanben, — bie gut poftirten unb ge»

beeften feinbüßen @d)üfcentinien, bie richtig tempirten ©tjrapnel« unb tot

Allem ber £uru« einer anfeljnlid)en tfauallerietruppe gaben bem fyin'oe CU1

fottbe« Anfefjen, ba« fd)on einer tooljlüberlegten £)i«pofition toürbig toar!

SDfan t)atte bie feit 4 £agen gefugte 8oire*Armee gefunben!

Sobalb oon ber £ann erfannte, baß man e« mit einer regulären feinblidjen

£ruppenabtljeilung oon anfeljnlidjer ©tärfe $u tljun Ijabe, fprad) er feinen

(£ntfd)tuß batyin au«: ben Angriff nidjt brü«f frontat burd)jufüt)ren, fonbern

unter ^infjaltenbem geuergefedjt ba« Eingreifen ber beiben auf ben gifigeln

toorge^enben ^aoaüeriebioifionen abjumarten unb erß, toenn biefe fid) bem

geinbe burd) ©ebrofjung feiner föücfaugSlime fühlbar matten, mit ber 3n*

fanterie gegen Artenaö unb bie fid) baran ftüfeenbe feinblid)e Stellung oorju*

gelten. An bie beiben Äaüalleriebtoifionen mürben Offigiere entfenbet, n>eld)e

über ba« bei Artenaö engagirte ©efed)t üftittfjettung bringen fottten, — aber

üon ber Sann mußte rec^t gut unb äußerte fid) aud) ba^in, baß bie i3reußifd)e

Äaüatlerte auf ben ftanonenbonner lo«marfd)iren »erbe unb jtoar feljr rafcr>

— unb fo mar e« aud). £a« ©efed)t Ijatte ettoa um 9 lh Uf>r früfy be*

gönnen, gegen 11 Ul)r toar bie ganje 1. ^nfanteriebimfion ju beiben ©etten

ber ßfjauffee unb be« 23at)nbamme« entroiefett unb bereit, fonjentrifd) gegen

bie (Stellung öon Artenaö toorjugetjen. ©eneral öon ber Sann hielt aber

an bem einmal gefaßten ©ntfd)luß feft, nid)t eljer anzugreifen, al« bi« bie

f rctifufd)cn Äaöalleriemaffen (ich fühlbar matten, (iura um 12 Uhr öer*

ftävfte fict) ba« feinbtidje Artitleriefeuer; e« hatte ingtoifä)en 311 regnen auf«

gehört, bie ©olfen Ratten fid) jertljeilt — mic bie £eute fpater fdjerjtjaft

fagten: „toaren burd) bad biete @d)te§en jerrtffen toorben" — unb eine

freunblidje ^erbpfonne beleuchtete ba« ©efed)t«bitb. — Xrofe @onnenfd)ein

tonnte bennod) bie feinb(id)e 2tärfe nidjt genauer erfannt toerben; bie Artillerie

bed ©egnerö ^iett ber unferigen maefer ©tanb, »ä^renb oon feiner ftaoaüerie,

bie bei ©eginn be« ®efed)te« burd) it)r (Jrfd)eincn Heine« (Jrftaunen erregt
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hatte, nicht baffelbe gefagt merben fonnte. 3Iuf bem regten glügel bcr crftett

T^tüifion meftlich bcr (S^auffee maren batb nacf) 10 Uf)r SBormittag« ba«

4. £hetiauleger«regiment unb ba« 13. |>ufarenregiment (t>on ber 22. Ditiifion

tiorgefenbet) tiereint; allen 33erfuchen biefer Regimenter, unter ihren ^ü^rem
©berj! ti. Ceonrob unb Oberjttieutenant ti. $eubucf mit ber fetnblict)en ßaoatlerie

ernftltch gufammengußofjen, mich biefe fonfequent au«, um enblid) gang tiom

®efedjt«felb gu tierfchminben.

©eneral tion ber £ann hielt inbeffen ruhig unb gelaffen an ber (J^auffee,

um ba« ^eranfommen ber ^reuf$ifcf)en ^aoallerie unb bamit ba« Vorgehen

ber bteSfeitigen Qnfanterte gu ermarten. (Sine gang farafteriftifcr)e (Stgenfchaft

be« (Generals mar feine lieben«roürbige, einfache ftorm, gu befehlen, unb feine

unerfd)ütter(idje fRu^e, fobalb er einmal im ©efedjt mar. — SSor^er, in ber

Erwartung eine« ernften Kampfes, in ber Ungemi§^eit, ba geigte tion ber £ann,

menn audj feine Erregung — minbeflen« mußte er fie gu bet)errfdjen — fo

boct) eine gemiffe Ungebulb, eine Slrt töcigbarfeit , bie manchmal ben Saftigen

Ueberbringem tion gu fdjmarg gefärbten Nachrichten unangenehm merben

fonnte; — mar ber ©eneral aber einmal im geuer, fo recht mitten barin,

bann t)örte man nur furge, flare öcfefyle, freunbliche ©orte, unb er felbjt

mar e«, ber bann unb mann lautbar merbenbe ungebulbige ober gmeifelnbe

«eu&erungen lädjelnb berichtigte, gur ©ebulb, gum SIbmarten mahnte!

©eneral tion ber £ann martete ruljtg; ber #ampf nat)m nact) unb nadj

ben Äarafter eine« jfehcnben fteuergefechte« an. (£« mar mohl fein 3meife^

baß bie gur ©teile befinbüdjen Gräfte (1. unb 22. Qnfanteriebitiifion) au««

gereift haben mürben, ben gegenüberftehenben fteinb über ben Raufen gu

merfen, aber eine folc^e brü«fe Dffenfioe ^ätte ungioeifelhaft mit mehr 35er*

lüften mcniger töefultate erreicht, al« ba« ernße «ebrofjen ber feinbüd)en

9ftucfgug«lime burdt) bie ermarteten beiben Statialleriebitiifionen. Diefe maren

— nach e£h 4 2lltpreu|ifcher Xrabition — auf ben Stanonenbonner lo«marfd)irt,

mie tion ber £ann e« mit ©eroifcheit erwartet hatte, unb etma gegen 2 Uhr Nact)*

mittag« machten fid) auf beiben fflügeln bie ^reußifchcn Kaüatleriemaffen bem

fteinbe empfinbltch fühlbar. 35on ber 4. ßatialleriebitiifion (^ring Wibrecht 33ater),

melcher bie beiben -SSatierifchcn Süraffierregimenter gugetheilt maren, attacfirten

gmei @«fabron« be« X>ragonerregiment« Nr. 5 (SRittmeijter ©raf ßtelmann«*

egge)> bann Dre * ©Sfabron« ^ufarenregiment« Nr. 2 (Dberft ti. (Schauroth);

biefen gelang e«, ein befpanute« ©efdjüfc gu erobern, unb ebenfo mie gmei

attacfirenben SSatierifchen ßüraffiere«fabron«(9littmeifter9?homDerg unb ©cheffer),

gasreiche (befangene gu machen. £>ie auf bem linfen fjtüget eingreifenbe

2. Äatiaüeriebitiifion f)attc tion 6 Uhr früh bi« 2 Uhr Nachmittag«, at« fie

auf bem ©efecf)t«felb erfchien, eine «Strecfe tion mehr al« 60 Kilometern geritten,

attacfirte bann noch m^ eingelnen Slbtheilungen, mobei eine (£«fabron (Nirt*

metfiter ti. #lüct)er) be« <3chle|'tfchen Ulanenregiment« Nr. 2 faß mitten unter

ben fetnblichen ^länflern ein befpannte« ©efdjüfe eroberte, ©obalb tion ber £ann
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baS ^eranlommen ber ^Jreujjifchen Sabotierte bemerfte, gab er ber 1. 3nfan*

teriebioifion Söefeht, nunmehr ben Singriff burdjguführen; berfelbe gelang mit

oerhältni§mäjjig geringen SSerlußen; gerbet fiet auch ber ©aperifa^en 3nfan*

terie (4. 3ägerbataillon) ein ©efdjüfc in bie §änbe.

(Segen 5 Uhr Nachmittags üerftummte baS Jeuer; bie 3. ©rigabe hatte

nod) Slje&ilfy befefet. Diefer Ort bilbete gleidjfam ein §au^t*@ingang#t^or

in ben ©alb oon Orleans, unb liefe ilm beShatb oon ber Sann wegen ferner

Söia^tigfcit burdj eine gange Sörigabe fefthalten.

Üflad) 33eenbigung beS ©efedjteS — bie <3onne begann bereits gu finfen

— eilte oon ber Sann auf ben äufjerften regten Slügel, um bem ertaubten

güljrer ber 4. SteoalleriebWifton, $ring Sllbrecht ©ater, für fein erfolgreiche*

(Eingreifen in baS ©efedjt perfönlid) feineu ÜDan! auSgufprechen.

£)atte man bie gange, fogenannte ßoire*2lrmee bor fid) gehabt unb ge*

fablagen? ober war eS nur ein Xt)eit berfelben? wirb baS (Sinrücfen in

Orleans SKorgen einen nochmaligen Äam&f foften? SMeS waren bie fragen,

bie ficf) bem ©cnerat oon ber Sann gunädjft nach ^cm ®efedt)te aufbrängten,

als er nach Slrtenaü ritt, um bort fein Quartier gu nehmen. (53 hechte
fetneSwegS eine feftc Uebergeugung, ba§ ber geinb ein groeiteS 9Jcal oor Orleans

<5tanb ha^en mürbe; ber fchlie&lich fluchtähnlich geworbene föücfgug nach bem

heutigen @efed)t, ber auffaüeub geringe folbatifche SBertb, »elcher fich unter

fcen etma 1000 unoerwunbeten befangenen, welche fetter unb freunblidj ben

©eneral begrüben, als er an fie heranritt („bie St... fmb Ulfe froh, bafj

fie glüetlich auS ber ^atfehe", fagte er), bie für ben fjeinb fo ungünfrigen

taftifchen Serhattniffe, bieS SWeS brängte gu ber Meinung, ber ^einb mürbe

glauben, gur Kettung ber <Stabt ber ©elbenjungfrau genug getljan gu haben,

unb fich auf baS linfe Soire«Ufer gurüefgiehen.

Wadt) Strtenati gurüefgefehrt, beauftragte bon ber Sann feinen ©eneral*

jtabSchef, Oberfttieutenant 0. ^einleit), eine Mbofition für ben anbem Sag

(11. Oftober) auszuarbeiten, welche ermöglichte, Orleans umfaffenb angu*

greifen, für ben 'Sali, baß ber geinb wirtlich noch SÖiberftanb tetften foüte.

@ine halbe ©tunbe nach biefem erhaltenen Auftrag würbe ber ©efeljl, melcher

am nächften Sag gur Eroberung oon Orleans führte, an bie anwefenben

Slbiutanten unb Orbonnangoffigiere er^ebirt.

$>er 33ormarfch gegen Orleans, begielmngSweife ber Angriff follte in

brei Kolonnen ftattftuben.

£ie erfte unb £>auptfolonne bilbete bie $reu§ifche 22. Dtoifion, welker

5 Batterien ber ©atterifchen StorbSartillerie gugetr)eilt Waren; biefe Äolonne

hatte um 9 Uhr 33ormittagS bei SeS 23arreS auf ber großen ©trafce Gt)a*

teaubun —Orleans gu flehen; gur gleidjen (Stunbe mußten bie gweite Äolonne

(4. Angabe) bei (Mibü, auf ber alten 8coute nach &hartre&, bie britte Äolonne

(3. ©rigabe) bei Shcoitlu an ber großen ^arifer ©trajje bereit jtehen. $)ie

£aubtreferoe (1. Onfanteriebtotfion) foUtc ber lefctgenannten Kolonne folgen.
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Die 4. Saoatteriebioifion (ISrinj tttbredjt 3$ater) war erfaßt worben, bei

£age«anbrudj bie Öoire unb bie neben tljr jieljenbe ©fenbaljn refognoSjiren

3u (äffen unb gegen Gtjateaubun aufeuftären; eine ©rigabe foüte fia) bereit

Ratten, Wenn nötljig unb angängig, bie tfoire ju überfdjreUen. 3ln bie 2. $a*

öatteriebioifion, roeld^e bringenb einiger fRu^c beburfte, würbe ba« Slnfudjen

gefteu*t, beu SBalb oon Drlean« §u refogno«$iren, wä^renb im Uebrigen ba«

©ro« biefer Dioifton in Sfantonnirungen oerbüeb.

21m Slbenb be« ©efecfjte« oon ?lrtenalj Würbe, Wie leidjt begreiflich, nod)

cinge^enber a(« früher bie grage befprodjen, ob ber geinb anbern lag«

nochmals <Stanb fjaften Würbe ober fid} mit bem feurigen — für feine Gräfte

unb 3ufö"imenf^"n9 übrigen« feljr anerfennen«wert!jen — ©iberjtanb«üer*

fudj begnügen würbe. Die 2ftehrSa^ ber geäu§erteu Meinungen neigte fidj

ber (entern Slnfdjauuug 311, unb man war eigentlid) ein wenig erftaunt, a(«

am 11. Oftober um 9'/2 Ufjr SBormittag« tfanonenbonner au« ber ®egenb

fcon ?e« Söarre«, ber üftarfdjridjtung ber erften Solenne, ertönte. Venera!

oon ber £ann, weither otynebie« beabfidjtigt hatte, mit biefer Äolonne 311

reiten, eitte in ber angegebenen SRid)tung Oor unb traf bei Söoulaö ben $om*

manbeur ber 22. Dioifion, ©enerallieutenant 0. SBittidj. tiefer feilte mit,

bafj au« $e« Söarre« auf bie bort eintreffenbe ©pifce ber Dioifion gefeuert

würbe, nact) wenigen Slanouenfdjüffen ber Crt aber geräumt gefunben unb

befefct werben wäre; einige feiubttdje ©djmabronen , Welche in ber SWälje oon

£e« Jöarre« aufgetaucht waren, oerfclnoauben ebenfo feurio« wie bie in bem

Ort gewefenen granftiveur«.

33on ber $öhe bei ©outaö ^atte man einen Weiten Uebcrbticf; e« war

ein pradjtuoller fonniger |>erbfttag, bie weifeen Käufer oon Orme« — eigent-

lich einer langgeftreeften 5$orftabt — flimmerten im ©onnenlidjt, unb über

ilmen im £>intergrunb ragten bie Sfjürme ber äathebrale Oon Orlean«

empor. Da« Xerrain bilbete Don öoutatt bi« nad) Orme« eine oolljtänbige

Gbene, red)t« unb linf« (füblid) unb nörblich) begrenzt bur$ Salbungen —
ein wahrer ©rerflirplafc, unb bie 22. ^reufjifd)e Dioifion entwiefette fic3t) auf

biefer (Sbene fo rutn'g unb glatt, Wie wirttid) auf einem f^eimat^tic^en

(Srersirpla^.

96er in ber ganjen weiten glädje tonnte junächft feine ©pur uom

geinbc entbetft Werben. 2luch oon linf« her, oon ben beiben anberen Kolonnen,

hörte man um biefe Qeit, etwa 10 x

/>\\l)v, noch feinen <Sdntfe; „bie Herren

granjofen finb abgeaogen", fagte man ftdj, al« oon ber £ann mit feinem

<Stabe an einer germe in ber 9ßähe oon 33outaö 00m ^ferbe ftieg, um oon

bort ben Stofmarfd) ber 22. Dioifion §u beobachten. Diefe entwiefette fich

mit ber 44. $3rigabe unb 5 öatoerifchen Batterien auf bem regten, mit ber

43. Angabe unb ber «aöerifchen 8üraffierbrigabe, meldte auf bie Dauer be«

®efed)te« bem ©eneratlieutenant o. SCBittid) unterteilt worben war, auf bem

(inten glüget. Die rechte glanfe beefte ba« 13. $ufarenregiment (Oberft*
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üeutenant ü. £eubutf, ber energifdje flommanbant oon Seban!), meines git

biefem 3»oecf baS ©e^lg bei &S ©arreS fübUc^ umgeben füllte. @S mofye

gegen 11 Ufyr fein, als bie berart eutmidette 22. Dioifion tyren SJormarfa?

gegen DrmeS begann. Da, ganj plöfclid), ertönte mit einem ©djtag fjeftiger

ßanonenbonner oon redjtS Ijer, oon füblüfc ber Strafe (Sfjateaubun—Orleans.

Die befamiten föaudjmölfdjen ber jn früt) frepirenben 3franäöfifd)cn ©ranaten

geigten fidj 5at)lreicr) in ber 8uft, man fal) |mfaren mit £anbpferben, bie

waljrfc^einlid) etmaS $u 3ut>erficr)tttd^ ben Kolonnen gefolgt roaren, in raf^er

©angart jurüdfommen, unb gleidj barauf mifcr)te fid) aud) Qnfanteriefeuer in

ben $anonenbonner; oon ber Sann mar fofort gu ^ferbe geftiegen unb oor<

geritten. Sftandje feinbtidje ©ranate fdjlug roäljrenb biefeS S3orrcitenS in

unmittelbarer 92ä^e beS <StabeS ein — bie Ueberrafd)ung War bem geinbe

gelungen, baS mußte man gugeben. ©enerat oon ber Sann, ber mit ben

erfteu $anonenfd)üffen feine gemoljnte ,,©efed)tSrulje" angenommen, überliefe

cS ©enerallieutenant o. SBittidj, feine iljm gepellte Aufgabe gu töfen, unb be*

fdjränfte fiel) als Leiter beS ©angen nur auf ben 33efel)l, baß bie 1. Qnfan*

teriebrigabe oon ber ^jauptreferoe (an ber großen ^arifer Straße) nad) OrmeS

ljeranrüden unb in bem nunmehr üorauSfic^tüct) emft merbenben $ampf ber

22. Dioifion als föeferoe bienen füllte. DaS fjeftige feinblid)e Slrtilleriefeuer

gegen bie bieSfeitige rechte Jlanfe ließ einen $orftoß beS ©egnerS üermutljen,

unb beSljalb entfdjloß fidt) oon ber Saun, ben ^ringen Sllbredjt gu erfudjen,

mit feiner $aoatteriebiüifion oon 'pdraoo, mo fie eben ftanb, oorgugeljen unb

fid) gegen bie feinblidje linfe glanfe, füblid) ber großen Straße, gu birigtren.

oon ber Sann begab fidj mit feinem @tab an bie gerate $3oiS ®irarb,

hinter ben linlen glügel Dcr 22. Dioifion. Diefe erfüllte ifjre Aufgabe in

glängenber Seife, unb unfere Artillerie batte hierbei Gelegenheit, fie auSgie*

bigjt gu unterßüfeen. £atte bie (Sntroirfelung ber 22. Diotfion mie auf bem

(£rergirptafc fi$ oollgogen, fo burfte man fagen, baß audj ber lefcte entfd)ei*

benbe allgemeine Singriff mie bei einem Scfyulmanöüer ausgeführt mürbe,

ebenfo prompt unb gleia^geitig.

211S gegen 1 Uijr Wittags bei ber 44. iörigabe an ber §auptfrraße

baS Signal „baS ©ange! Slüanciren!" ertönte, mürbe biefer $Ruf auf ber

gangen Sinie ber 22. Dioifion aufgenommen, unb mit lautem, meitljin fdjallen*

bem .J)urraf) ftürmteu bie Greußen gegen bie feinblidjen SSerfdjangungen. Der

Gegner flob, in Unorbuuug gegen Orleans gurüd, mobei etma 1000 ©efan*

gene ben Regimentern iftr. 32 unb 83 in bie §änbe fielen.

©eneral Oon ber Sann brüdte in einer für feine fonftige „®efed)tSrulje"

gang ungemoljnt lebhaften ©eife feine greube über biefe maljrtyaft glängenbe

Slttacfe auS.

Salb nadjbem bier, bei OrmeS, bie (Sntfcfyeibung gefallen mar, traf aud)

bie oon (Meueral oon ber Sann ljeranbeorbcrte 1. Qnfanteriebrigabe auf bem

©efedjtSfelbe ein unb rüdte üorläufig ber 22. Diüifion nad), meiere, o^ne
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crnfHid)en SBiberftanb 311 finben, gu betben Letten ber ^>auptpra§e ftd) burd^

ba§ Käufer* unb Söeinberglaborintlj oormärtS arbeitete. 33ou ben anberen

Kolonnen erhielt oon ber Staun feine 9?ad)rid)t; baS bebeefte, ton nnjä^igen

flehten 2öegen burdjjogene Terrain erfd)toerte bie Orientirung unb baS 3Us

redjtfinben oon Drbonnanjreitern auf baS Sleußerfte; oevgeblid) fugten ber

©enerat unb fein ©eneraljiabSdjef nad) irgenb einem $unft, ber freiere Um*

ud)t geftattetc, faum glaubte man einen fotdjen erreidjt 3U Ijaben, fo bot fid)

ftetS baffelbe Bilb: toelligeS £errain, mit SBeinpflanjungen bebceft unb eine

Spenge fleiner unb größerer jerftreut liegenbev Käufer, ©eneral oon ber £ann

mar burdj OrmeS geritten unb traf Ijier Dberftlieutenant 0. ^peubnef, ber mit

einem £ljeil fetner §ufaren bort ljielt; nadjbem ber ©enerat benfelben $er$:

ltdjft begrüßt, fagte er im SBegreiten lädjelnb $u feiner Umgebung: „Da Ijabe

tdj fcfyon ben $ommanbattten oon Orleans!" Slber fo meit roaren mir um
3 Ul)r WadjmittagS noct) md)t! |>ier bei DrmeS fdjten ber $ampf oorlaufig

beenbet, audj oon bireft linfS (nörblid)), mo bie mittlere Kolonne (4. Brigabe)

oorjugefjen fjatte, Ijörte man in biefem Slugenblicf (etma 3 Uf>r Nachmittags)

fein geuer, um fo lebhafter ertönte ein heftiges Qnfanteriefeuer au« norböft«

lieber Dichtung, oon borther, mo bie 3. ^nfanteriebrigabe fodjt. Dt)«« baß

eine einige üßetbung über bie £age an ber großen (Straße, ber Singriff8*

ridjtung ber 3. Brigabe, ^adjricht gegeben hätte, erfannten oon ber £ann

unb fein ©eneralftabSdjef fofort, baß ben bort am tinfen glügel Slämpfenben

nur burd) ein lefeteS, enevgifdjeS Vorgehen beS rechten JlügelS eine mirffame,

toenn aud) inbirefte Unterftüfeung geboten merben fönne. (General Oon ber Ütann

befahl bem ^ommanbeur ber 1. ;gnfanteriebrigabe, [i^ jmifd)eu ber 22. Qnfan«

tertebiotfion unb ber 4. Brigabe — oon ber man allerbingS junächft 9?id)tS

fehen fonnte — mit 3 Bataillonen 31t entroicfeln unb gegen Orleans oorgu*

flehen. Bis fid) biefe burdj bie fdmtalen SBege burdigeroitnben unb in bem

febtoierigen Terrain jum Singriff formirt Ratten, mochte eS etma 4V2 Uhr

getoorben fein; aus ber Dichtung ber 3. Brigabe rollte baS Qnfanteriefeuer

noch lebhafter als oorher; eS fdjien ^öa^fte Qtit, moüte man noch Oor @in*

bruch ber Sftadjt bie @tabt in Befi|3 befommen. Der ©eneratftabSd)ef eilte

auf ben rechten glügel, um baS bort (fübltct) ber Straße) befinblidje ^reußifdje

Regiment 9fr. 32 in bie linfe glanfe ber feinblid)en Stellung hinter bem ber

Stabt toie ein 3Ball oorttegenben @ifenbat)nbamm $u birigiren, bann führte

er bie lefete Oor^anbene föcferoe, 2 Bataillone beS 1. Infanterieregiment«,

auf ber (Straße oor. Diefer Singriff mürbe oon allen Slbtheitungen, ben

3 Bataillonen unter ©eneral Diett, bem Regiment 9hf. 32 unb oon ben bei*

ben Bataillonen 1. Regiment«, natjeju gleichjeitig ausgeführt. @S mar6Ut)r
^IbenbS, als Greußen unb BaOern ^ier ben legten SÖMberftaub übermunben

hatten unb in bie <8tabt etnbrangen. Qnjtoifc^en fyattt oon ber £ann eine

^teußifc^e Batterie Ijeranbeorbert mit bem Sluftrag, einige ©ranaten in bie

©tabt 3U werfen, gab aber hierbei ben auSbrücftidjen Befehl, nit^t auf bie
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£atr)ebrale gu feuern. Sie fidj anbem Jag« geigte, Ratten bie ©ranatcit

gerabe in jenen Strafjen eingefdjtagen, metdje Don ben 33ertr)eibigern ber nörb*

ticken 33orftäbt€ gum SRücfgug benufct roerben mußten, unb Ratten biefen be-

fdjleunigt. C£« begann gu bämmern, a(« öon ber £ann mit ©eneratlieutenant

o. $öittid) in bie Stabt einritt. £>er Äampf mar »erftummr, nur f)ier unb

ba fiel im 3nncrn Dcr Stobt noä) ein Sdjujj. Die ÜHairie mürbe befefct;

auf bem ^tafc oor berfetben Ijatte fic^ eine gro§e Spenge Sröbrifarbeitex- unb

fonftiger probtematifdjer Naturen angefammelr, meldje bie Gruppen mit ®ejofy(,

aber ob,ne jebe f^cinbfeUgfcit empfingen.

9£adj bem (Stnrücfen in Drtean« mar eine ber erjten ^anbtungen be«

©eneral üon ber Xann, feinem ©encralftab«d)ef für beffen energifdje Unter*

ftüfcung gur Srreidjung be« gtängenben ©rfolge« gu banfen unb i^n aufgu-

forbern, fid) auf ®runb ber Statuten um ben fyöttyfien ©aoeriid^en militari*

fdjeu Crben, ben Militär =3Kar*3°fe^*^rDcn 5U öemerben.

IDie ©nüern Ratten einen SSerluft Don 40 Offigieren unb 637 Üflamt an

lobten unb ©ermunbeten, bie 22. Dtoifton oerlor 17 Offigiere unb 308 SMann.

öeneral oon ber Üann naljm fein Ouartter in einem §ote( nalje bem

$(afee SWartroi; ber SBefifeer be« ©aftf>ofeS mar gerüßet ä deux mains; er

mochte metyrenb be« außerhalb ber Stabt tobenben Kampfe« bebaut tjaben^

bafc bie Sieger, gleidmiel cb ftrangofen ober Deutf^e, nadj leiblicher Stärfung

bringenb »erlangen mürbe, unb fo murbc benn audj, mie auf SJorauSbejiellung,

in lürgefter 3eit ein redjt anftänbige« (Sffen feroirt.*) Um biefen fcrofaifdjen

unb bo$ in gemiffer $infict)t belifaten $unft ber Verpflegung ein für allemal

abgufertigen, bürfte $ier ermähnt merben, baß toon ber £ann oon bem SBei*

föiel, meines un« einft bie grangöfifaVn Generale auf 'Seutfcrjem Jöoben

gegeben, ootlftänbig abroid). üflit gerabegu petntict)cr Sorgfalt bereinigte ber

©eneral Slle«, ma« an feinen Eifa) geliefert mürbe, ebenfo, al« märe man

bei einein SRanöoer in ber £>etmatr/, felbftüerjtänblicb, galt ba« ©letdje für bie

Offiziere feiner Umgebung. JJn ben nict)t feljr häufigen Jätlen, in melden

ber ©eneral mit feinen Offigieren gleidjfam bie ®äjte be« Quartiergeber«

maren, würbe burd) ein fplenbibe« £rinfgelb an bie Dortjanbene $)ienerfcr)aft

eine 2lu«gleict)ung tjerbeigefüljrt. — Der (General mar aber aud) oon einer

feltenen JBebürfnifjlofigfett. $öenn er ben gangen Jag im «Sattel mar, ot)ne

trgenb etma« gu effen, fefcte er fidj mit feinen $erren oergnügt an einen

gebeeften lifct), menn ber 3ufaH einen folgen befetjeerte, trat aber ebenfo

*) 9iad) Xifdje machte oon ber %ann mit feinen betben Stbjutanten nod) einen —
@paji«rgang burd) bie bunfle ©tabt nad) ber 2oirc*93rüde! 2öä$renb ber ökneral

auf ber 3Httte ber »rüde ftanb, bemerfte man am jenfeitigen Gnbe berfelben einen

3ranjÖftfa)en Doppelposten — oieDeiOjt ^ätte oon ber Xann fonfl feinen n5d)tlia)en

Spajiergang noaj weiter auÄgebe^nt, — er mufcte oljnebieä barauf gefaxt fein, jeben

«ugenbltd einem Zrupp $ran)öftfa)er oolbaten ju begegnen, oon benen nod) ivätircnb

ber 9lad)t »tele über bie »rüde flüd)teten.
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üergmigt unter feine Offiziere mit ber gnage: „9?un finber, habt 3hr etma«

$u effen?" fid) bann mit ©enigem unb manchmal mirflid) fc^r einfacher

©olbatenfoft fetter begnügenb. „fxdmd" nannten e« fd/crgtüeifc [eine Offiziere,

wenn bem fommanbirenben (General bei folgen frugalen 2ftahl$eiten oon bem

©neu ein ©tücf ©urft, oon bem Hnbern Ghofolabe, oon einem Dritten

etma« Steifet) angeboten mürbe, mie e« ber ^ufatl ober ber 2J?uttermifc ber

^urfdjen eben beigefdjafft unb oertheilt hatte. 3ene bemühten SBagen, meiere

mit ihrem appetitlichen Qnhalt an fonfiftenten unb ftüffigen ©enüffen bei

Sörth erbeutet mürben unb ba« Eigentum gfranjöfifcher Generale unb felbft

Oberften maren, fannte man bei oon ber Xann nicht. Er ^atte nicht ein

@rüd ©rot, nict}t eine glafctie Söetn bei fid^, üiel roeniger einen moljleingeridjteten

Küchenroagen mie bie (generale unferer ©egner. ÜJtit biefer eigenen Jöebürfnif?*

lofigfeit oerbanb oon ber Sann eine getoiffe innere Abneigung gegen ben aller-

bing« recht praftifdjen unb ebenfalls am empfinb tieften ton ben Jranjofen

geteerten ®runbfafe: „ber Krieg mufj ben Krieg ernähren" — foroeit bieg

auf baare« (Selb, auf Eintreibung oon Kontributionen fict) bejog. £atte ber

(General in Erfahrung gebracht, ba§ ba ober bort beifpie(«roetfe ein grofje«

SKagajin oon SBoüfadjen, Slaneühemben :c. ftd) befanb, fo orbnete er an,

ba§ eine Quantität gegen $on« requirirt unb an bie Truppen Oertheilt

mürbe, baffelbe galt oou Decfen, @$u^merf ac, aber baare«, gemünjte« ®elb

beifdjaffen ju laffen, ba« miberfrrebte feiner 9totur. — Einen lag oor ber

Einnahme oou Orleans Ijatte oon ber Tann ben Jöefebl au« 3?erfaille« er*

galten, ber ©tabt fofort nact) feinem Einrücfen eine Kontribution oou einer

2Jitüion granf« aufzuerlegen. — tiefer «efehl mürbe felbftoerftänblich ber

3ioilbet)örbe Oon ©rlean« mitgeteilt unb bie Qtit ber Einzahlung fepgefefet;

oon ber Tann erfunbigte fiel) nur nebenbei unb gefpräd)«meife über ben Jort»

gang biefe« Qocfchctfte«, mar aber gleich bereit, ein ($efud) ber Söürgerfdjaft

um £>erabminberung biefer (Summe bei bem 21rmeefommanbo in 3$erfaille«

befürmorten; e« Rubelte ftd) hierbei um etma 200 000 Jranf«.

Die |>er3cn«güte be« ©enerat« unb feine ritterliche Stnfd^auung, bem

Jöefiegten ba« Elenb be« Kriege« möglid)ft menig fühlbar $u machen, mochten

— oom rein praftifdjen <Stanbpunft au« betrachtet — manchmal ju meit

geljen, unb feiten ging ein ®efuct)peller, bem e« gelungen mar, ©eneral

oon ber Tann perfönlid) feine Sitte oorjutragen, ot)ne Erfüllung feine«

mitunter nict)t fel)r befdjeibenen ©unfdje« oon it)m. E§ foll auet) nid)t Oer*

fct)miegen merben, bafe ber General, menn ba« geßellte Slnfudjen bod) etma«

ju pari ben Krieg«gebraud) übertritt, ben ober bie ©ittftetter an ben*

jenigen Offner feine« «Stabe« oermie«, in beffen föeffort bie betreffenbc

Angelegenheit fiel, mohl miffenb, ba| bort ein abfdjlägiger Entfd)eib getroffen

merben mu§te; ber ©eneral felbjt fonnte nic^t hart fein, auch ba nicht, wo

e« manchmal fein mujjte. Der greife ftirdjenfürft Dupanloup, melcher gu

jener 3"* m Orlean« oerblieben mar, bürfte einer jener Jöittfteller geroefen
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fein, ber bei von ber £ann meift ein geneigtes ®ef)ör fanb. @S ^anbelte fief»

faft immer um (Srteichterung ober ©rlaffung bon ©nquartierung in biefem

ober jenem ju ffachlichen gtoeefen beftimmten ©ebäube, Quftitut :c, unb ber

©ifetjof erhielt moht ftetS eine jufagenbe Antmort. £iefe Angelegenheiten

waren burchgehenbS fleiner, ja fteinlicher Diatur, unb bon ber iann wiber*

ftrebte eS, in folgen fingen ben frrengen §errn, ben gebietenben Sieger gu

fpielen, unb bort) ha * man bem Oenerat wegen feiner ritterlichen 3uborfommen«

Jjeit gegen ben ljodjgebilbeten greifen ^Jriefter manchmal ungerechte 23ormürfe

gemacht. Ob 2Mfd)of S)upantoup roirftief) — wie baS ®erüct)t ihm nachfagte —
falfdjeS Spiet fptelte unb außer feinem geifttict)en Amt noch bem patrotifchen

©efchäft ber Spionage oblag, Hüffen mir nicht, unb am allermenigfxen

mochte unb tonnte oon ber £ann baran glauben; ein Derartige« flftißtrauen

tag fo Weit außer feinem Starafter, baß eS einem getfrreict}en unb entfprechenb

flauen ©reife mit ber fceüife „£)er 3wecf heiligt bie «Kittet" atlerbingS

nicht 511 fdjwer geworben fein bürfte, einen bon ber £ann gu täufchen. «ei

ber gmeitmaligen Offupation oon Orleans, als bort ein anberer 53efe^(«^aber

herrfdjte, fjattt man entWeber öeweife über einen jweibeutigen „Patriotismus"

beS $3ifd)ofS in |)änben ober ein fwdjgrabigeS üttißtrauen gegen ihn, — er

tourbe in feinem biföfffftgen Calais ftreng internirt, unb Sachen unb Soften

in bemfelben gaben ben über feine ©efinnungen t)errfchenben 3toeifetn braftifdj

(ebenbigen AuSbrucf.

Qm Uebrigen oergatt ©ifd)of £)upantoup bie fleinen ®efälligfeiten, meldte

ihm oon ber Xann ermiefen h^te, burch anerfennenSwerthe Sorgfalt, bie er

ben SBermunbeten erwieS, welche am 9. ^ooember als nicht transportfähig

in Orleans juriiefgetaffen merben mußten.

Schon oben mürbe einmal ermähnt, baß bon ber Xann nichts meniger

ertragen tonnte, als eine ungemiffe, unftare Situation; roeit babon entfernt,

ein fogenannter „Sdjmarjfeher" ju fein, ber alle 9Jfögltchfeiten im bfijierften

$idjt ficht, befaß er aber aud) nicht mehr jenen glüeftichen Optimismus, ber

ruhig unb getaffen erwartet, maS ba fommt, unb fid) babei mit Setbftbertrauen

benft: „(SS mirb fchon gehen!"

Am Abenb bor einem borauSftchtlidjen 3ufanunenfloß wit bem geinbe,

am borgen einer Schlad)!, ba tonnte bon ber £ann mitunter recht ungebulbig

fein, unb obwohl er felbß in feinem ^nnern — mie er fich fpäter hier unb

ba barüber äußerte — manche ernfte ülftöglichfeit in folgen Stunben ber

Ungewißheit tombinirte, fo mieS er boch jebe büfter gefärbte Anfajauung

Anberer mitunter jiemlich fchroff jurücf. (SS mar, als wollte er bie eigene

innere Unruhe burch bon Außen tommenbe (Sinbrücfe nicht bermehren. — ©ar
bie Sage einmal entfdjteben, mußte man, um maS cS fich handelte, maS erreicht,

maS oerhinbert toerben mußte, mar bie Situation fojufagen greifbar, menn

auch «och fo fchmierig geworben, bann gehxmn bon ber Sann feine fprüd)'

wörtlich gemorbene eiferne töuhe bollftänbig wieber. ©ir übertreiben nicht, wenn
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mir behaupten, ber ©eneral mar in bcn fc^tuicrt^ften Momenten einer Sdjladjt

innerlich unb äußerüt^ Weit ruhiger, als menn beifpielsmeife in Orleans eine

uon ben SBorpofien fommenbe ^aüaöerieorbonnans in rafchem £empo über ba§

^3flapcr an ba8 Hauptquartier Waberte! £>ort ein flareS, menn auch

fchmierigeS, bestimmte« jjiel, — hier Ungcnji^eit, 3meifel, SWöglichfeiten, unb

ba$ regte ben ©eneral innerlich auf.

£>ie3eitoom 12. Oftober bis 8. Sflobember mar eine 3eit ber fortgefefeteu

Ungemifcheit unb bie Sage manchmal eine berartige, baß heute eine 9)föglichfett

torau^ufehen mar unb reiflich ermogen »erben mußte, um morgen mteber

einer anberen ^lafe 51t machen. „2öir fteefen hier mie in einem ©aef", meinte

ber ®eneral manchmal, unb er hatte gemiß nicht Unrecht mit biefem üBer*

gleich, Wenn man bie menn aud) ungenauen Nachrichten betrachtet, meldte oft

an einem einzigen Xage au§ bem meiten, üom Jeinbe um Orleans gezogenen

$rei8 S^ateaubun— 331oi8—©atbriS—®ien—2f?ontargiS eintiefen.

95Mr ^aben fycx oerfucht, @tnige§ über bcn Sftann oon ber £anu 3U

zeichnen, man mürbe fefyr irren, mürbe man glauben, ber Venera! Don ber £ann

hätte nach Slufjen gezeigt, maS manchmal in feinem Qnnern oorging. £1eS

fonnte nur feine nächftc Umgebung erraten, faum bemerfen, nach Slufeen btieb

er ftetS ber ruhige getaffene Führer, ber für JJeben, ber in feine 9tö$e tarn,

ein freunblicheö, aufmunternbeS 3Bort hatte unb in ber Oftitte feiner Offiziere

trofe aller ©orge unb 93erantmortung $erg(i$ tyütv fein fonnte.*)

51m 13. Oftober fyattc bie Slrmeeabtheilung mieber fefte Fühlung mit

bem f^einbe, üon bem man anfänglich nicht mußte, in Welcher Dichtung er in

ber £unfelheit abgezogen, gefunben.

21m 3lbenb beffelben Xageö überbrachte ein Orbonnan$offi$ier com 31rmce*

Oberfommaubo aus 5krfaillc§ ein Schreiben, in melchem oon ber £ann auf*

geforbert mürbe, mit feinem 31rmeetheil unb ber nunmehr ebenfalls unter fein

Sommanbo gefüllten 2. Äaüafleriebhnfion bie Operationen bis JöourgeS au8*

jubehnen.

*) ic^cn 9tad)mittag machte uon ber Zarin mit einigen Dffijieren einen SRitt

ju trgenb einem Xfjeil bet SJorpoflen, bie DrleanS, mit StuSnafjme in nörblidjcr 9iia)tung,

auf allen Seiten umgaben. Sei biefen ©elegenb,etten jeigte fub, ber ©eneral in feiner

ganjen geroinnenben fiicbenSroürbigfeit; er erjagte au3 feiner Sugenb, von ben 3eiten

in 6tt)ledroig=£olfiein unb feinen Reifen mit bem oerftorbenen Äönig 9Rar. II.; er erjagte

gut unb gern. 3Hand)mal forbertc er feine Segleitung, unter benen fid) einige muftfalifdje

ÄrSfte befanben, ju einem jener einfachen alten, aber immer fdjönen 25eutfd>en Sieber auf,

fummte bann felbft roob,l mit. 2)ie eingeborenen motten bann rooffl ftaunen, roenn fie

Mr. le gen»irnl de Tann, feine ^JerfönUdjfeit war balb befannt geworben, fo frieblia)

in fingenber ^Begleitung etnljerreiten fafjen.

«tUjeft j WH. S3od)«nbl. 18S2. 31
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ßugleid) mit biefer 23orrücfung gegen 33ourgeS feilte eine ^emonftration

gegen SourS, bem Sifce ber Regierung, oerbunben werben; in bem betreffenben

©djreiben mürbe fdjlieptid) nodj ermätmt, baß in (£fjateaurou$ baS einzige,

bem geinbe nodj oerbliebene £)epot für 9(rmeefu^rn?erf fidj befinbe.

UebrigenS mar eS bem (General oon ber £ann anljeimgefteUt,

nad) eigenem (Srmeffen ju ljanbeln, inbem oon SBerfaitfeS aus bie 33er*

Ijältniffe nicfjt genau genug erfannt merben fönnten.

@d)on an einem anbern Orte mürben bie ®rünbe angegeben, meldje ben

®eneral oon ber Xann bemegen, bie Operation gegen SourgeS nidjt ju

unternehmen, unb meldje nadj ferneren inneren kämpfen bie perfön tidjen

SBünfdje unb ©efüljle beS ®eneratS oor ben <ßf(id)ten eine« felbjtänbigen

©eneralS gnrücftreten ließen.

©ir galten eS für eine $fltc$t, iene ©rünbe in btefen blättern, meldje

ja auSfdj(ießlid) ber 'ißerföntidjfett beS $ingefd)iebenen gemibmet fein feilen,

nochmals in $ürje ju ermähnen. $)er vorausgegangene 2^eil biefeS 33er*

fudjeS einer ÖebenSffijje mag oielleidjt jefct bafür fpredjen, meiere ©etbftüber*

minbung eS oon ber £ann foftete, ben oevlocfenben ^reiS ntdjt anjuftreben

unb nidjt va banque ju fpielen.

Jöei ©eginn ber SSorrücfung gegen Orleans betrug bie <Stärfe ber

3lrmeeabtljeilung an Infanterie 21000 ÜWann; burd) bie 23erlufte in ben

beiben ©efedjten, 9lbfommanbtrungen, tranfe jc. mar aber ber nunmehrige

(gtanb an 3nfanterte työcfcftenS 19 000 ÜWann. Orleans mußte gehalten

merben, unb jmar erfdn'en bieS um fo notljmenbiger, als (Sfjateaubun unb

GljarrreS oom $einbe befefct maren; gegen XourS follte bemonftrirt merben —
ba aber beibeS nid)t burdj ftaoallerie allein gefd)eljen tonnte, fo mußte minbefienS

1 Angabe (etma 4000 üftann) äurüctgelaffen merben; jur toeiteren Operation

öerbtieben fomit nodj ungefähr 15 000 9Jfann Infanterie. Sar bie eigen*

ttyümüche gufammenfefcung ber Slrmeeabtfjeilung ^tnfid^tlic^ ber ©tärfe ber

oerföiebenen ©äffen (21 000 flflann Infanterie, 6700 SWann äaOallerie uno

160 ©efäüfee) in bem Terrain $mifd}en StampeS unb Orleans, überhaupt

in ber 6eauce oon 3$ortt)eU gegen eine, menn audj $ahfrei$e, fo bodj mangels

haft gefdjulte gnfanterie, fo änberte fic^ bieS toorthetll)afte SJerhältniß mefentlia>

in bem Serrain, meld)eS jmifdjen OrteanS unb ©ourgeS ju burdjföreiten

unb maljrfd)einlid) ju erfämpfen mar.

$)a$ £anb jmifdjen ber Öoire unb bem CHjer ift bebeeft mit fletnen unb

größeren Söalbungen, Seiten, «Sümpfen unb 33äd)en. X)iefe teueren jieben

faft unteretnanber parallel oon Often nad) 3Öejten unb bilben ebenfo oiele

9lbfd)mtte. Der jjeinb brauet in folgern Serratn ntc^t ju manöoriren, er

barf baffelbe nur benufcen, unb $mar benufcen, mie eS iljm gleidjfam bie

Statur unb ber eigene Qnftinft beS SöiberftanbeS etngiebt, unb er toirb jebem

Angreifer, ber nidjt aud) burd) fein numerifdjeS Ucbergemi^t biefen Sötber*
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ftotib fräftig unb uaajfjattig bredjcn fann, fdjwere 55erlufte beibringen unb

ifm erfc^öf>fen.

3ur Ijartnäcfigen 33ertljeibigung in biefem tfabnrintt) oon Seen unb

Kälbern unb hinter ga^fretdjen 33äd)en beburfte bev Jeinb feiner befonbcrS

manöorirfäfjigen Üruppen, er beburfte nur mittelmäßig abgerichteter, aber Dieter

2ftenfdjen, unb über fotdjeS 3J2ateriat fonutc bcr ©egner genügenb ocrfügeu.

93on einer maffirten SßerWenbung ber überlegenen Artillerie, Oon Jöcbroljen

ber ftlanfen bnrd) größere $aöallerieabtr)cilungen, wie eS bei Artenan möglich

mar, fonnte in bem Serrain swifdjen Orleans unb 33ourgeS feine föebe fein,

ber ^koalierte fehlte ber ungeljinberte 23ewegung§raum, ber Artillerie baS

freie <Sd)ußfelb. Jöeibe Staffen waren auf bie <2traßen angewiefen, unb fomit

fiel bie Hauptaufgabe ber Qnfanterie $u. ißon Orleans bis $3ourgeS beträgt

bie Entfernung 25 Segfhmben, fomit minbejtenS 5 £agemärfct)e. SBier Seg*

ftunben oon Orleans, nörblid) oon ?a gertö ©t Hubin ftanben bie fetnb»

liefen SSorpoften; man fonnte baljer erwarten, bei biefem Orte bereits auf

Sibcrftanb $u ftojjen, ber fiety mit ber Entfernung üon Orleans täglich fteigern

würbe; gefegt, bie Armee tjätte bie 5 Xageinärfcfje in eben btefer 3eit, aber

unter beftänbigen kämpfen 5urücfgelegt/ in Wela>m äuftonbe unb in Wetter

Stärfe märe bann Woljt bie Infanterie oor öourgeS angefommen? Sie man

buret) oerläffige taibfcfyaftSnadjridjten in Erfahrung gebraut tyatte, waren bei

iÖourgeö 33erfa)anaungen aufgeworfen unb biefelben mit fernerem (55efc^üfe

armirt werben; bie aufgeregte öaubbeoölferuug fowie bie Arbeiter auS ben

bortigen EtabliffementS waren bewaffnet unb jum SMberftanb bereit, (baß

baS 5ranaöfifct)e XV. unb XVI. ftorpS bei ©ourgcS ftanben, Wußte man

bamatS noct) nic^t). Die Eifenbat)n fonnte täglid) unb ftünblidj 2$erftärfungen,

wenn aud; nur an 90ienfd)enmaterial auS bem ©üben beS ßanbeS, fowie oon

£ourS beifdjaffen unb bie 3a^ 1 oc* 25ertt)eibiger mehren; überbieS Ijatte bie

Erfahrung oor Orleans gejeigt, baß ftd) bie feinblidje Infanterie bei 35er*

tt)eibigung üon Ortfdjaften unb hinter 35erfct)anjungen auf baS Ijartnäcfigfte

[d)lug. Durfte man bei fold)en SBerljältniffeu mit ©id)erb,eit auf einen

Erfolg rennen? Ein üollftänbiger glänjenber Erfolg war aber unbebingt

nötljig, fonft befanb ftd) bie Armeeabtfjeilung, 5 Xagemärfdjc oon Orleans

unb nod; weitere 4 üftärfd)e oon ber EernirungSarmee, fomit auf eine Ent*

fernung oon 50 ©egftunben otjne jebe mefentlid)e Unterfrüfcung, in einer fefjr

bebenflitf)en Sage. Die Situation war um fo bebenflidjer, als biefe unoer»

Ijaltnißmäßig lange $3erbinbungSünie nur buret) ÄaOallerie gefidjert werben

fonnte, meldje jebod) bei aller Aufopferung eine folct)e Aufgabe in bem Üerrain

füblid) ber ßoire niemals oollftänbig 51t löfen ocrmodjt t)ätte. Der Erfolg

mußte fo burdjfdjtagenb fein, baß eine SRücfbewegung gegen bie tfoire, fei

eS nad) ®ien, Orleans ober 33loiS, niemals ben 6d)etn eines Ranges an

fiO) tragen burfte, um nid)t in biefem (Sinne üom ©egner moralifd) unb

materiell ausgebeutet 511 werben. Die allgemeine Sage beS SriegeS war

31»
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fdjmanfcnb, man fonnte bamalS (Anfangs Oftober) ermarten, ba§ ber Jeinb

bnrd) bic fortgelegten, burd) feinen Ütucffcblag unterbrochenen (Siege ber

^eutfdjen erfchüttert unb jum ^rieben geneigt fei. £)aS (Selbstvertrauen ber

$ranjofen mar fidjtltch bebcutenb im Abnehmen unb machte in Dielen (Schichten

ber Söeoölferung einer grojüen üttuthloftgfeit ^lafc, aber ein einziger <§ieg, ja

nur ein &anipf ofyue ausgekrochene 9fteberlage fonnte in ber allgemeinen

(Stimmung einen gemattigen Umfdjtag hervorbringen unb jeben allenfalls fitb

$eigenben (Sinn jur 9fad)giebigfeit jum ©egentheil menben.

3m iftooember, nad) (SoutmierS, jeigte fid) beutlich bei unferem (Gegner

ber tolötjlicf/e Uebergang toon falber $er$agtbeit, meldte anfänglich über baS

erreichte föefultat felbft erftaunt mar, jur eckten alten ^ranjöfifa^en (Setbfi*

Übergebung, bie fdmeü alle 9Jieberlagen fcergafj. 9lbcr im Siobember jmang

ber fategorifef/e S8ef eljl: „Orleans erft oor roeit überlegenen feinb*

liefen Gräften ju räumen", ben ©eneral toon ber Xann, fich ju fragen,

gletchfam um ju fonftatiren, ba§ ber fteinb mirflid) „meit überlegen"

märe, im Oftober bagegen blieb eS beut „(Jrmeffen" beS ©encralS oon ber £ann

anhctmgeftellt, ben Umftänben gemäfj ju ofceriren, unb als fetbftänbiger

allein üerantmortlicher Slrmeefü^rer burfte er nicht fo ^anbeln, mie im

^ooember er als gefjorchenber ©enerat ^anbetn mujjte. £)ie (Srpebition nach

SourgeS fonnte mögtidfermeife gelingen; aber bie Sage mar nicht baju

angethan, SltleS auf (Sine ßarte ju fefeen, unb ber moratifebe mie ber materielle

<£infafc fdn'en nic^t im $Berhältni§ jum $reiS, fo locfenb biefer auch mar.

©et ber Entfernung non Orleans nach JöourgeS mar toorauSjufe^en, ba§

unfer Slnmarfch fo jeitig bem ^einbe befannt mürbe, bajj er nicht allein 93er*

ftärfungen nadj ©ourgeS herangehen fonnte, fonbern aud) &it fanb, bie

9Kilitär*(5tabltffementS menigftenS grö&tentheilS ju räumen unb baS Material

in (Sicherheit ju bringen. IDamit ging aber auch ein ^auptameef ber

Operationen gegen SöourgeS berloren.

(General üon ber Xann flanb aus biefen @rünben unb, mir miebcrbolen

eS, nach ferneren inneren kämpfen (bie ÜWarfchbiSpofition gegen ©ourgeS

mar bereits ausgearbeitet) oon einer gortfefcung ber Operation in jübticheT

Züchtung ab.

Diachbem toon ber £ann bie 33orrücfung gegen $3ourgeS auS oben an*

geführten (Jrroägungen nicht unternahm, erhielten bie 22. Qnfanteriebioifion

unb bie 4. Saoalleriebimfion ©eifung, über Shateaubun unb (ShartreS in

ihren früheren SKaöon jurücfjufehren, mährenb baS I. ^öar/erifche 8orpS mit

ber 2. ftaoatleriebiüifion (©encrallieutenant ©raf ju <Stolberg) in Orleans 311

üerbleiben unb biefe @tabt oor^üglich gegen einen Eingriff oon ©üben in $>er*

tbeibigungSjuftanb ju fefcen hatte.

$n ben erften Xagen trafen bie meitgehenben Patrouillen nur in füblichcr

^Richtung auf ben ^emb; balb aber erfuhr man, bafj ber ©egner ftärfere

Gräfte bei ©ien fonjentrire, unb entmeber Orleans oon ber Oftfeite an$U'
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greifen ober über SDiontargiS gegen gontainebteau üor$ugeljen beabfidjtige.

ÜJiit ber Sftelbung über bie üon ©icn eingegangenen 9iad)rid)ten fteüte

oon ber £ann bei bem Oberfommanbo in VerfaitteS sugteid) bie Söitte, im

gaüe ber geinb Orleans umfaffenb angreife, bie mititärifd) ungünftige ^ofition

üon Orleans räumen unb in ein für bie jur DiSpofition ftefyenbe ftarfe Artillerie

unb Shüallerte üorttyeityaftereS Terrain, allenfalls in bie ©egenb üon ^itfjiüierS,

rücfen ju bürfen. Die üBafjl biefeS fünftes beftimmten im üorliegenben galt

bie 9?ad)rid)ten, tueldje $ur geit auS ber ®egenb üon ©ien einliefen. Die

Antwort auf biefeS ©efud) beS ©eneralS üon ber Xann beftimmte toörtlid;:

ba§ baS I. Korps in Orleans ju üerbleiben unb bie <Stabt nur

gegen einen an Qaf)l »*t* überlegenen ©egner gu räumen babe.

„3efet fdjlage id) mid) um jeben ^JreiS, unb toenn mid) ^unbert tauferb

granjofen üon allen leiten angreifen!" rief ber ©eneral aus, als er biefen

23efef)l gelefen; wie rid)tig er bie Qoiji beS iljm fpäter gegen iiberfteljenben

geinbeS in biefem AuSruf erraten, afytte üon ber Sann bamalS gewiß

felbjt ttic^t.

Der geinb, weldjer fid) bei ®ien gezeigt, war üerfdjwunben, bagegen

würbe es im heften, in ber fttidjtung auf 39loiS lebeubiger, wäfjrenb man

aud) gegen ©üben fortgefefct mit fcinblidjen Sinientruppen unb 9ttobtlgarben

in güf)lung blieb. Unterbeffen traf am 25. Oftober bei ben Sßorpoften baS

©efud) beS £errn XfjierS um einen ©eleitfdjein ein, jwei Xage fpäter fam

bie 9iad)ri($t üon ber Kapitulation üon 2)Jefc. (SS fdjien waljrfyaftig ber

Anfang üom (Snbe gefommen.*)

9?odj wäfrcenb $err £bjerS in ^ari§ weilte, würbe eS in ber Umgebung

üon Orleans lebenbiger benn je. ©enerat üon ber Xann erhielt perfÖnlid)

au3 einer unzweifelhaften Ouetle bie SWittfyeÜung, bajj auf ben 53abnlinien

VourgcS—XourS unb ?e 2ftanS—SourS üom 25. bis 29. Oftober ber ^riüat*

oerfebr bebufS Truppentransporte eingeteilt gewefen, fowie baj? bei Sa 9Sat

fid) ein ftorpS 2Hobilgarben fammle unb (Sljatelineau baS ßommanbo über

fämmtlicbe auf bem Unten 2oire*Ufer befindlichen greiforpS übernommen. 3m
©egenfafe ju biefen ernftlidjen Vorbereitungen auf «Seite ber granjofen trat

bei ben feinblidjen Vorpopen, weldje füblidj üon Orleans ftanben, eines TageS

eine Art Saffenftülftanb ein, baS ©erüdjt üerbreitete fidj, eS wäre granjö*

fifdjerfeitS bie ©inftellung ber geinbfeligfeiten angeorbnet Worben. Vielleidt

gleicfoeitig mit biefen frieblifyn ©erüdjten traf bei üon ber Tann bie 9?adj*

ric^t ein, ba§ fid) bei ®ien, €albriS unb Argent feinbüt^e Sinientruppen

fammelten, ebenfo bie Reibung einer größeren ^efognoSjirung beS JeinbeS

oon ßloüeS gegen VerbeS; infolge teuerer üttelbung rcurbe baS ÄorpS tfjctl*

*) oon ber Xann oefut^te ioerrn Z^ierä, ben er auä früherer 3cit perfönlit^

fannte, bei bem 33ifd)of S^upanloup, in beffen Calais %f)itx$ obgeftiegen roar, — er fanb

ben greifen Staatsmann tief gebengt über baä Unglücf feinet 93atcrlanbeä unb feine oer«

geblieben 33erfua)e, bie anberen Staaten in baS ^ntereffe ^ranfreiajS 3U jie^en.
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meifc alarmirt unb bcrart biSlojirt, bafe bie ganje 2. Snfanteriebtoifion am
2Ibenb biefeS SageS (31. Oftober) meftlid) oon Orleans auf ber £inie

SBaccon — GoulmierS für alle ©oentuatitäten bereitftanb. £)ie (Situation

lourbe, man fönnte fagen, jebe ©tunbc gefpannter, benn faß jebe <2tunbe

braute neue, mehr ober minber ernfte Nachrichten.

ÜHit ©enerallieutenant 0. SBittid), tDetcr)cr mit feiner S)ioifion in ber

(Segenb oon (ShartreS ftanb, mar oon ber Sann in lebhafter telegraphier

Skrbtnbung, aud) bort traf man auf ber ganzen ßinic ^UierS—(£t)ateauneuf—

Dreur auf ben grinb; CS festen fcincSmcgS anSgefdjloffen, bafe bie gefammelten

feinblidjen Gräfte, über beren ©tärfe unb 23ertljeUung man toeber in Orleans

nod) felbft in SBerfailleS genau ortentirt mar, mit £ülfe ber oerföiebenen

©jenbahnen gegen teueren ^unft einen ernßttdjen Singriff unternehmen mürben.

Shirj, eS maren Sage ber ÄriftS, ber allgemeinen Spannung, ber auf*

regenben Ungemij^eit; oon ber Sann nur nicht in ber beften (Stimmung, baS

mar nid^t fein Clement, in bem er fi<h roohl füllte. 2HleS ^ing junödip oon

bem Üiefultat ab, meines bie ©enbung beS $>errn ShierS nach i*ariS haben

mürbe; mar baffelbe ein negatioeS, fo burfte man mit ©eftimmtheit auf einen

allgemeinen Angriff beS fteinbeS rennen. 93on £errn Sfn'erS !am am 5. 9co*

oember nur ein ^rioattelcgramm an feine ©cmahlin, melcheS oon ber Sann

fofort burd) einen Orbonnanjojfiaier an bie feinblichen 33orpoften beförbern

ließ, tiefer Offizier fanb ben ©egner auf ber ©trajje nad) 331oiS oiel meiter

gegen Orleans oorgefd)oben, als einige Sage früher ein ebenfalls $u ben

granjöfifchen 23orpoften entfenbeter Offizier; au&erbem brauten oerläffige

{huibfcljafter bie 92adjrid)t, bafj fid) ber &e i 9?fc* maffire.

95MH man bie SKelbungen, meiere oon ber Sann in ben Sagen oom

4. bis 8. Nooember erhielt, jufammenfäffen, fo tann man am beften fagen:

überall ber ^einb, mit Ausnahme auf ber Strafte, meld)e über Slrtenao. unb

(StampeS nad) Paris führte. Qm Often bei ©ien, im ©üben bei SalbrtS

unb Sirgent, im Sßeften bei 2Jter, SDcarchenoir, S^atcaubun fttefeen bie Patrouillen

auf ben (Regner, ber in ben legten Sagen auffaüenb an fefter Haltung gc*

monnen ^atte. $öie bereits ermähnt, hatte aud) (Menerallieutenant o. Sittich

auf einer auSgebe^nten £inie ben fteinb oor fid). G^e fid) bie Situation

nicht beftimmt geflärt, mar biefer (General ebenfo an (SfyartreS gebannt, mie

oon ber Sann an Orleans burdj ben prif ten Sefeht: „Orleans nur

gegen einen an Slnja^l meit überlegenen (Gegner ju räumen!"

|>ätte oon ber Sann biefen Söefchl nicht gehabt, er märe mit feinen

gefammten ©treitfräften in bie ©cgenb oon $atao gerüeft, um bort entmeber

baS §eranfommen ber S)ioifion 2£ittich ju ermarten, ober wenn gegen biefen

ber ^auptangriff fid) richten mürbe, ficr) mit ifyr ju oereinigen. Die fixan*

jofen Ratten bann moljl fehr leisten tfaufeS Orleans in ©efife befommen,

aber boc^ eigentlich Cuftftofe gemalt, inbem fte i^re numerifdje Ueber«

legen^ett gegen bie oerbältnijjmä&ig fa)n?achen Gräfte oon ber SannS nidjt
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Ijätten äur ©eltung bringen tonnen. — Diefe Konsentrtrung bei ^ataty fam

mehrere üttate aur ©pradje, ©eneral toon ber Sann mieS ben ©ebanfen fietS

mit ben Söorten aurücf: „Qdj mufe midj plagen." — 2ttan mirb nidjt fc^r

irren, toenn man biefen feften (Sntfdjlufc beS ©eneralS, feineSfallS olme Kampf

Orleans aufjugeben, bem Umftanbe jufabreibt, bafc ber oft ermähnte SÖefeljl:

Orleans nur gegen einen loeit überlegenen ©egner ju räumen, toor mehreren

SIBodjen als Antmort ouf einen 33eridjt beS ©eneralS eingetroffen mar, in

meiern er bie <2d)mierigfeit bargelegt, Orleans birett jn galten, unb gebeten

fyatte, im pralle eines umfaffenben feinbtidjen Angriffs fidj in einem feinen

ftärfften SBaffen — Kaoallerie unb Artillerie — günftigeren Serrain fon$en*

triren ju bürfen.

Am 7. SNooember AoenbS fam £err Stüters untierridjteter £)inge toon

Paris mieber in Orleans an; — toon ber Sann befugte iljn; biefer ätttBerfolg

bei ben Parifern fyatte ben Diplomaten nod) tiefer niebergebrütft als Jener

bei ben fremben Kabinetten. Sflit ber föücffeljr toon SljierS getoann bie mili*

tärtfc^e Sage rafa) an Klarheit. (Sine am 7. 92otoember unternommene geroaltfame

SRefognoSjirung ber 2. Katoalleriebiüifton, unterftüfet burdj Söaqerifaje Qn*

fanterie unb Artillerie, gegen ben SBalb toon 3Jfard)enotr [tiefe auf einen gut

formirten unb betoaffneten, auS allen ©äffen jufainmengefefeten fttinb', — in

33eaugencö an ber ßoire, einem Ort, ben unfere Patrouillen bis jefet ftetS

olme Anftanb pafftrten, tourbe eine foldje am 7. 9iotoember toon ßinmolmera

überfallen, ©in Offaier, melier am Sftorgen beS 8. 92oüember £errn Sfu'erS

bis an bie feinbltd)en 23orpoften gu geleiten ljatte, fonnte biefen Auftrag

fdjon öfttia) Sfteung erfüllen, benn fo toett foaren bie gegnerifdjen ©pifeen

bereits oorgetrieben. (Snbtta) — am ftadjmittag beS 8. ^ooember — flärte

fic§ bie (Situation, benn eine Störung mar eS nad) ber toorangegangenen

langen (Semitterfajmüle, ju miffen, toon mo baS ©emitter eigentlich im Anjug.

£>ie Reibungen ber Söatyerifajen Küraffierbrigabe unb ber Preujnfdjen

2. Katoalleriebiötfion fonfiatirten mit ©idjerljett bie Anmefen^eit ftarfer

feinblia^er Kräfte im Söeften toon Orleans auf ber ganzen Cinte toon

Pr<*noutoetlon über Ougouer — Se Süiarajd bis an bie öoire; aujjerbem famen

toerläffige 9tad)rid)ten, bafj audj im ©üben toon Orleans bebeutenbe feinblidje

Sruppentljeile fid) befänben.

£>en angebotenen Kampf unter allen Umflänben aufjunelmien mar

toon ber Sann aus oben mctyrfadj ermähnten ©rünben befinitito entfajloffen;

eS Rubelte fidt) nunmehr, in ben 9kd)mittagSftunben beS 8. 92otoember, in

fo lange bie Umftänbe bem ©enerat toon ber Sann bie Qtuimrm* nodj über*

ließen, 3U cntfdjetben, mo biefer Kampf angenommen merben follte.

$>ie Armeeabtfyeilung, fajmad) an Infanterie, bagegen toerfjältnipmäjjig

(larl an Katoatlerie unb Artillerie, mußte fudjen, bie ttcberlegenljeit biefer

beiben Söaffen auSaunufeen unb burd) fie mo mögtid) einen 2$ortl)eil gegen bie

toorauSfidjtltd) numerifa) überlegene Snfanterie beS ©egnerS ju erringen.
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ferner mar an einem fünfte Stellung gu nehmen, beffen Öage bem 3reinbe

nicht ertaubte, an tiefer oorüberzugefjen, fonbern bie ber ©egner angreifen

mußte, mollte er überhaupt Oon heften nach Orleans oorrüefen unb bie

Stabt in 25efi(j nehmen. Qn Der 3U loählenben ^ofition foUte ber (nad) ben

bisherigen Nachrichten) n?at)rfct)eintic^ften feinblichen 3lngriffSrid)tung über

Cugouer unb ©aecon bireft entgegengetreten »erben unb jugleidj bie

3JZögüct)Fett gegeben fein, im galle ber tyixfi) über (Sraoant unb längs ber

?oire mit feiner Hauptmacht oorrüefte, Orleans inbtreft 311 beefen, inbem

bie 2(rmeeabtl)eiumg bann in ber Stiftung auf öeaugenen unb 33loiS gegen

bie feinbüdje tinfe glanfe gur Offenfioe überging.

3ur ©rreidjung biefer beiben, je nach ben feinblichen üftafcregeln ju

erftrebenben 3icte toar aüer unbebingt nötfng, ba§ ber tlrmeeabttyeitnng ein

Oiütfjug gegen bie ^arifer 'Strafe für alle gälle gefiebert btieb unb flc feines*

falls naa^ Orleans gebrängt mürbe.

©ei ben tyn angeführten ®eficl)tspunften fonnte überhaupt nur eine

Stellung bei @t. ^eraou — ?a (Sotombe ober GoulmierS in Betracht fommen;

erfterer Ort auf ber Straße oon Orleans nach @hatcauDun / teuerer auf

jener, meldte nach 2ftor<5e führt.

«ei St. <P<5raOö mar ein gefiederter 9tüc*zug an bie gro&e ^arifer

Straße für bie Slrmeeabtheilung mohl nicht fraglich; um fo fraglicher aber

märe eS gemefen, ob ber geinb fidj oeranlajjt gefehen, eine Stellung bei

^draot? anzugreifen, ober ob er eS nid)t für gmeefmä^iger erachtet ^ätte,

uns burd) feine Äaoallerie unb einen £f}eil fcincr Qufanterie ju befduftigen

unb über OrmeS unb £a ©hapette ohne Schmertftreich in Orleans einju-

rücfen. Tamit mar ber oben angegebene beftimmt feftjlehenbe %Man beS

©eneral oon ber £ann, Orleans nicht ohne $ampf aufzugeben, anullirt,

unb man tonnte mit SRecf/t oon ber £ann oormerfen, er h^oe gur $cnftatirung

ber feinblichen Ueberlegenljeit ben Sampf an einer Stelle angeboten, an

melchcr ber ©egner ihn nicht anzunehmen brauchte, um in ben ©efifc oon

Orleans 511 gelangen.

(SS blieb fomit nur SoulmierS.

Nadjbcm ©eneral oon ber £ann fid; cntfdt)(offe:t hatte, feine Gräfte bei

GoulmierS ju fonzentriren, befahl er, ba§ bie Xruppcn noch m Der 9tod)t

oon Orleans abmarfchiren feilten, um mit Tagesanbruch in ber Nähe oon

CEoulmierS tjereitjufte^en.

GS hcrrfdjte trofc aller brohenben fieberen Anzeichen unb aller oielleidjt

übertriebenen alarmirenben ©erüc^te über bie Stärfe beS Orleans umfaffenben

JeinbeS boch noch ein gemiffer 3ttmfcl über bie ernjtüc^e Hbftct)t beS ÖegnerS,

anzugreifen, (Bin <ßreußifcher ÖeneralftabSoffizier aus bem 2(rmee*,f)aupts

quartier, meiner §crrn X^ierö nach Orleans begleitet fyatte unb am
8. Nooember Nachmittags mieber nach 2?crfailleS zunieffehrte, äußerte auf

ben gefprädjStrcife gemachten 2Bunfcf>, bie SMoifion SBittid) näher bei Orleans
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gu miffen, bamit man allen CSoentualitäten ru$tg entgegenfet)en fönntc: „Die

gran$ofen fönnen nidjt ernfttict) angreifen, benn fie fjaben nod) lange nict)t

genug Qkfdjüfce ju einer Cffenfioe." — Söenn biefe $nfct)auung amt) eine

rein prioate mar, fo fonnte fie boer) immerhin al« ein fdjmadje« (Sdjo ber in

ben ljöfyeren greifen ber Slrmeeleitung l)errfcr)enben Slnfidjt betrautet merben.

— Sie eben ermähnt, mar man auet) in ber Umgebung be« ®eneral

oon ber Xann Oon bem @rnft ber gemelbeten feinbtid)en Söemegungen nod)

nicr)t oollftänbig überzeugt, aber erft, nadjbem am Slbenb be« 8. 9?ooember

buret) ben ©eneralftab«offixier*) ber <ßreußifdjen 2. ftaOalleriebioifion bie

9hct}ricr;t überbradjt mürbe, ber 9?ad>mittag« au« meftlidjer 9iid)tung oor*

gerüefte fteinb ginge anfdjeinenb mieber jurücf, nahmen oon ber £ann

unb beffen ©eneralftabödjef, Oberft ü. fttmittf), ben meljrfad) gemalten

5>orfd)tag an, Orleans nicfjt fofort ganj ju räumen, fonbern 3 Bataillone,

1 Ratterte unb 2 @«fabron« fo lange Ijier ju belaffen, bi« ber au« SBeften

erfcfjallenbe $anonenbonner entnehmen ließ, baß e« bennod) ju einer ernften

(Sntfdjetbung in jener föidjtung gefommen.

3cigte e« fidj anberen £ag«, baß ber gfeinb nod) feinen Singriff, fonbern

nur eine ftarfe ffiefogno«$irung im kirnte §atte, fo mar e« {ebenfalls gegen-

über ber ©tntoolwerfdjaft Oon £>rlean« ein gemiffe« SBefeuntniß unferer

<2d}roäcr)e, Orleans auf bie 9?acr)rid)t oom $nrü(fen be« Jeinbe« fogleid) in

ber Stille ber 9taa)t oollftänbig geräumt ju t)aben. Sag bagegen feinblidjcr*

feit« mirflia) bie Slbfidjt ju ©runbe, Orlean« umfaffenb anjugreifen, fo burftc

atid) oorau«gefefct merben, baß oon ©üben, nadjbem ba« tinfe £oire*Ufer oon

un« aufgegeben mar, fofort, oieöeidjt nodj in ber 9iadjt, feinbüße $reU

fdjaaren in bie (Stabt einbringen mürben. (£« mußte aber fomot)! in 33e$ug auf

5icr)erjteüung be« (Sifenbaljnmaterial« al« aud) in £)infidjt ber einjunebmen-

ben (Stellung für bie 31rmeeabtl)eilung minbeften« fet)r unbequem erfdjeinen,

Crlean« fo früfyjeitig oom Jeinbe Defekt ju miffen.

Da« in Orlean« belaffene Detadjement t)attc atfo gleidjfam bie Aufgabe

einer Slrrieregarbe.

General oon ber £ann ritt um 11 tlr)r 9?ad)t« au« Drlean« ab, naljm

nod) einige (stunben »Quartier in Orme« unb traf oor XageSanbrud) bei ben

in ber (Megenb oon ÜJfontpipeau unb ©onlmier« fonjentrirten Xruppen ein.

Der ©enerat begab fidj $unäd)ft nad) (Sljateau ^uiffeau, bem <£tab«*

quartier ber 2. $aoatieriebioifion, mofelbft bie 9ttelbungen Oon ber nod) oor*

gefdmbenen $aOallerie einliefen. 3Ule 9?ad)rid)ten pimmten bi« gegen 8 Ufjr

2ftorgenS bafn'n überein, baß ein üBorrücfen feinblid>er Kolonnen nur au« ber

9fttcf)tung oon 9fteung über Graoant gegen ©aecon bemerfbar märe, bagegen

mürbe über ein 33orger}en be« SeinbeS oon St)arfonoille gegen- GoulmierS

ni(^t« gemelbet. Se^terer Ort, fomie bie näc^filiegenben mistigen @tüfe*

*) Ü)er je^jt in ber Xürfci befinbti^e ®cncral Mf)kx.
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fünfte Ormeteau unb (Sarrtere* (eS ©rotte* Waren injwifchen fc^on auf 33er*

anlaffung beö ©eneralftab*offijier* ber 2. Qnfanteriebioifton (Oberftlieutenant

to. SJcucf) burdj bie 4. Qnfanteriebrigabe ((Generalmajor Üiuboltob, toon ber Sann)

befefct unb fofort $ur na^atttgften 53ertb,eibtgung eingerichtet werben.

9caa) btefen einlaufenben Nachrichten fchien e*, bafj ber §auptftoB be*

tjeinbe* gegen bie SJcauüeltnie, allenfalls auf ben 9taum äwifchen Ca 9t^nar-

biere unb SRonbonneau gerichtet fei. 2$on bem Slugenblicf an, in bem biefe 33or*

au*fefcung 9taum gewann, mufjte auf eine ^erfajiebung ber toorhanbenen

Streitfräfte in füblichcr Dichtung 33cbad)t genommen werben.

2ln ber SWauoe follte ber ßtinb aufgehalten werben, mährenb Soulmier*,

nunmehr rechter glügel btefer neuen Stellung, al* 21u*gang*punft ber beabfich*

ttgten Offenfioe ju betrachten war. SDenn ber ©egner Wtrflich im Sinne

hatte, wie toon Seite toon ber £ann* unb feine« ©eneralßab*chef* mit Üredt)t

üermuthet Werben burfte, bie äftauoe ju foreiren, fo mar biefetbe fchleunigft

mit hinlänglichen Gräften ju befefeen. $atte ber Jeinb bie 9Hauoe jmifchen

$>utffeau unb Priort einmal überfa)ritten, bann mar bie Stellung bei (Soul*

mier* in ber linfen flaute umgangen unb eine fo(ct>e Umgehung in fo lange

nicht burch einen ®egenßo§ gu toariren, al* nicht über bie Situation bei

GharfonoiÜe unb toon ba bis SCournoifiS beruhigenbe ©emifcheit herrfchte.

Durch biefen nothmenbigen geitüerlufi möchte aber bie Sage bei Goulmier*

fehr bebenflich geworben fein, Wenn fdjlieBlich ber geinb auch gegen biefen

^unft toon (Sharfonoille au* »orgegangen märe.

Unter biefen (Jinbrücfen unb Slbfichten ertoebirte balb nach 8 Uhr früh

ber ©eneralftaböchef im Auftrage be* ©eneral oon ber £ann bie Di*toofiiion

für bie ju nehmenbe ©efecht*ftellung.

Die 3. ©rigabe hattc ü&er ^uiffeau nach ^hateau Priort ab$u*

marfchiren, biefe* Schlojj unb Umgebung ju befefeen unb ba* tinfe SDcautoe*

Ufer gegen einen toon SßJeftcn ober Sübmeften fommenbeh Singriff bireft, bie

Strafe toon £our* füblich ju toertheibigen; bie L 33rigabe follte bei 9k'nar*

biere toorläufig eine 33ereitfchaft*fiellung nehmen; bie 2. ©rigabe erhielt ben

Auftrag, bie Strafe toon Goulmier* ju bewachen unb bei einem etwaigen

Singriff au* ber SRidjtung toon SJcer al* föefertoe su bienen. Die 4. 55rigabe

hatte, Wie fdjon erwähnt, Goulinier* unb Umgebung bereit* befefet. Sin bie

bei ^raüö ftehenben Srutotoentheile, nämlich: bie Söaherifche Äüraffierbrigabe

mit ihren 2 reitenben Batterien, bann bie graten d;e 4. Satoalleriebrigabe unb

1 Bataillon, erging ber münbliche öefehl nach Soulmier* ^eran^urüefen.

(Sben als biefer Befehl nach ^^ratoh gelangte, trafen aber ÜRelbungen ber

Gflaireur* bortfelbft ein, ba§ feinbliche Qfnfantcric in SRenneoitle unb nörblich

baoon ßatoallerie ftänbe, bie Patrouillen hatten ^mtx be!ommen. St. pöraor;

war unter allen Umftänben fel>r wichtig; im &aüe eine* SHücfsuge* gegen

Slrtenan bilbetc e* gleichfam ba* ^iüot ber aufführenden Schmenfung, unb

bann war ber Sefife biefe* Orte* toon gro§em Ginfluß auf einen ungeftörten
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georbneten Ibgug. Unter biefen SBcr^ättniffen t?crbüeb junädjfi bic Shiraffier*

brigabe mit if)ren Batterien fomie ba8 Sktaillon jum Schüfe Oon $draon

bei biefem Orte.

Scadjbem biefe ljter fur$ ermähnten Slnorbnungen getroffen unb in ber

Ausführung begriffen maren, ritt Oon ber £ann ton £miffeau na$ 9tenar«

biere, ffcracfy bort ben ©eneralmajor CDietl, beffen «rigabe (1.) eben im #e*

griffe mar, (Stellung ju nehmen, unb begab fid^ bann in bie Stölje oon Goul*

mierS, meld&eS bic Sruppen feines ©ruberS(@cncralmajor9tuboty$ üonberSEann)

jur I;artnärfigen SBertfjeibigung einridjteten.

GS fann lu'er nidfjt ber Ort fein, ben Verlauf biefeS für baS Storps

oon ber £ann fo ehrenvollen Kampfes normal» bar^ufteüen, mir ermähnten

nur oben in türae bie 2JJotioe, mel$e ben ©eneral perföntiefy bei feinen An*

orbnungen leiteten.

9fur an (SineS mufj nodj erinnert merben, an baS gegenfeitige <Stärfe>

t<erljättm§ in bem treffen bei SoutmierS; bie feinbüße <Stärfe betrug nad)

offiziellen ftransöfifd^en Angaben 70-75 000 Sftann mit 160 ©efdjtifeen,

benen gegenüber bem ©eneral »on ber £ann 14 543 2ttann Infanterie,

4450 SD?ann $aoa#erie unb 110 ©efdjüfee jur jDtSpofition ftanben. (5S mar

fof)in faß genau bie oierfadje Uebermadfjt, mit meiner ber geinb ben

©eneral oon ber £ann angriff.

Sturz cor 10 Uljr ertönte bumpf ber erftc Sanoneufd&ujj an biefem Xage auS

füblidjer föidjtung. £>ie ^reufcifcfyen föeitenben Batterien (SBelfe unb (Sfenftecn)

batten bei 33accon gegen bidjte feinblidje ©djükenfdjmärme unb baln'nter fol*

genbe Äolonnen (XV. ftorpS) baS geuer begonnen, ©egen 10 1

/« Uljr SBormtttagS

bemerfte man and) baS Anrüden befccutenber feinbltd)er Äräfte (XVI. SorpS),

bie jmar notfy ntd)t jum birefteu Angriff auf SoulmierS fdjrittcn, moljl aber

mit ifyrem linfen glügel immer mcfyr auSIjolten, um ben bieffeitigen regten

gu umfaffen. Qefet erfannte man bereits bie grofce numerifdje Uebertegen^cit

beS geinbeS, ber, mie auS bem immer lebhafter merbenben Jeuer, meines auS

füblidjer 9^td)tung ertönte, ju entnehmen mar, fid) ftarf genug füllte, ben

$eert(jei( toon ber $ann, beffen ©tärfe, ober beffer gefagt ©duoädje, bem

©egner mof)l genugfam befannt fein motzte, an beiben glügeln gleichzeitig

anzugreifen. @ine überrafdjcnbe ©nttäufdjung mar aud) bie Ueberlegenljeit

beS geiubeS felbft an Artillerie, bie aufcerbem mit anerfennenSmertfjer ^rä^ifion

feuerte, ©egen bie bro^enbc Umgebung feine« redjten 3rIüge(S oermenbete

Oon ber £ann bie bisher in föeferoe gehaltene 2. ©rigabe, an it)re ©teile

foUte bie 3. örigabe treten, meldje ©efety erhielt, fdjleunig öon Gfjatcau

^rdfort nad) SoulmierS fycranzurücfen.

Sollte man bie urfprünglittye SBeftimmung ber 3. ©rigabe, meldje um
8 U^r früt) getroffen mürbe, nad) ber (Situation beurteilen, mie fie fi^

jmifc^en 11 unb 12 Ufyc entmitfelt ^atte, fo märe bie« fe^r unridjrig. Um
11 \X\)x ^ätte felbftoerjtänbli$ 9iiemanb mel)r baran gebaut, audj nur einen
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3)iann au3 ber nunmehr befinitio ausgekrochenen ©efedjtSlinie ju betadjiren.

Die farafteriftifdje Sigenfdjaft jeber Defenfioe: Ungewißheit über bie Singriffs»

rtdjtung beS fteinbeS, wirb um fo meljr fühlbar, toenn ber offenfite ©egner

über eine oierfadje Ueberlegenljeit verfügt.

oon ber £ann ffitit mit feinem «Stabe in ber 9iät> oon SoulmierS; je

jtörfer baS geuer mürbe, um fo ruhiger erfc^ien ber ©eneral; bie (Situation

mürbe fidjtlidj immer ernfler, oom Unten ^tüget !amen rafd) Ijtntereinanber

Reibungen, ba§ bie 1. Brigabe oor meit überlegenen feinbüßen Gräften

langfam jurücfget)en müffe; — bireft üor ben äugen be8 ©eneralS entfpann

fiö) ber Ijeftigße $ampf um ben Beftfc öon GoulmierS unb ben baran ftofcenben

faxt, weiter redjtS t)in tonnte man bie Umfaffung beS ©egnerS beobachten,

melier, nodj met)r auSljolenb, nunmet)r aud) ben regten glügel ber in bie

©efed)t3(inte gerüeften 2. Brigabe (©eneralmaior Orff) 3U tourniren fud>te.

Die auf bem eiligen Slnmarfö) begriffene 3. Brigabe fwtte 4 Bataillone jur

Unterftüfeung ber üon ©üben her ftar! gebrängten 1. Brigabe üermenbet, bie

übrigen 2 Bataillone biefer Brigabe bilbeten, nadjbem auch bie lefcte Batterie

in S^ätigfeit gefe|t t)atte loerben müffen, bie einjige fteferoe beS ©eneralS

oon ber Tann.

Diejer t)ielt unbeweglich, eiftg rut)ig an einem ^unft, ben bie feinbliche

Artillerie offenbar aß ben günftigpen ^unft $ur Aufteilung unferer föeferoen

betrachtete, benn üon brei Seiten mürbe ber Stanbpunft beS ©eneralS mit

einem .^aget oon ©ranaten bebaut, befonberS als fid) gegen 3 Ut)r aud) bei

SoulmierS bie 6ntfa)eibung näherte. Die Gruppen beS ©cneratmajorS

Otubolph oon ber £ann t)atten mit Ausnahme ber erponirten unb nid)t

bauemb faltbaren SarriörcS leö GrotteS nod) feinen gujj breit aufgegeben, aber

Der geinb brängte aümälig übermächtig unb unterjrüfct burd) sahireiche Artillerie

gegen (EoulmierS t)eran. ©eneral oon ber Sann tonnte feinem Bruber (einen

üftann mehr jur 33erftärfung fdjicfen. Der feinbltche tinfe gtügel würbe

burdj bie Brigabe Orff unb burdj bie oortreffliche Veiftung oon 4 Batterien

in Scfyad) gehalten, bagegen wenbete fidj jefct bie Sttitte unb ber rechte 3'lügel

fonjentrtfeh gegen (SoulmierS.

3mifd)en 3 unb 4 Uhr brängte fidj bem $ommanbirenben bie Atternatioe

auf, entmeber ben legten SJtann unb bie lefcte Patrone baran$u*

fetten, um noct) bis jum (Einbruch ber Dunfelljeit feft$uhalten, ober jefct, ba

bie oert)ältnit}mä§ig günftige C'age beS regten ftlügels unb bie jiemlid) in*

taften, wenn aua) ermübeten Jt)eile ber 3. Brigabe einen georbneten ^iücfjug

noct) erlaubten, biefen anzutreten. DaS (Srßere hätte jebenfall* eine gän^lia^e

®rfd)öpfung fä mint lidjer Gruppen unb enorme Berluße jur gclge gehabt,

unb war man bann benn od) gejmungen jurücfjuge^en, — t)atte ber geinb

wie ju erwarten ftanb, noct) weitere SReferoen, — fo mußte ein folc^cr

Oliictjug nott^wenbig ben taftifdjen Berbanb auflöfen unb würbe jur 9iicber*

läge. Die« burfte ber tommanbirenbe aber nur wagen, wenn er wußte,
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bafe ganj in ber 9Mlje genügenbe Unterftüfcungen ftanben, kuetc^e ftarf

genug waren, anbern SagS fogleid) ben $ambf allein wieber aufju*

neunten. SDic nädjjte Unterftüfcung, bie 22. Dibtfion, befanb ftcfj ober fjeute

tn 23obeS, 10 Söegftunben bom <5ct)lad)tfelbe entfernt!

Snftatt auf eine anbern SagS eintreffenbe Unterftüfeung fidjer jätjlen 3U

fönnen, war im ®egentt)eil mit 23eftimmti)eit anjunelnnen, ba§ bie bon Often

unb Süben nad) Orleans borbringenben feinblidjen ^eert^eife ftd) eraftltd)

fühlbar madjen mürben.

Der $3efet)t: „Orleans nur bor einem an 3at)l weit überlegenen geinbe

ju räumen" — War bucfpbü^ erfüllt, - fett 11 Ut)r Vormittag« fonftatirte

jebe ©tunbe biefe numerifdje Ueberlegent)eit beS ©egnerS.

©cneral bon ber Sann befaßt um 4 Ut)r Nachmittags ben 9?ü(f3ug. —
Der (General ritt langfam mit ben legten Srubben jurücf, unb als bie feinb-

üdjen ©efeboffe in biefem Slugenblicf mit befonberer ^eftigfeit bon allen

(Seiten ctnfdjtugen, t)ielt bon ber Sann manchmal fein "pferb an, menbete fidt)

gegen ben geinb unb fagte lädjelnb $u feiner Umgebung: „Qn folgen

(Stunben muß man beS ®uten (£tmaS mefjr tt)un."

Der geinb überfd)ritt bie Öinie CHjambS—Ormeteau—SoulmterS an

feinem ^unft, unb fein erfteS ©efc^äft mar für it)n, fid; in ben genannten

Orten $ur Ijartnäcfigften 33ertt)eibigung einauridjten, benn er erwartete mit

öeftimmtljeit, ba§ am nädjften Jage ein Singriff auf feine Ijeute eroberte

^ßofition erfolge.

Der ®eneral na^m für einige (Stunben im ©djloffe ju @t. $<*rabb

Quartier, — bie nodt) bort fte^enben ßüraffiere melbeten, ba§ feinbüße

ÄabaUerieboffcen auf etwa 1 Kilometer (Entfernung oon $(*rabb ftänben.

©eneral bon ber Sann war rut)ig, gleicbmägig freunblia) geblieben, feine

<§bur bon (Erregung, JBitterfeit ober gar Qorn geigte er in feinen Lienen;

mit ben Söorten „®uten Slbenb, meine lieben §erren" trat er unter bie

Offiziere feinet ©tabeS, weldje in einem <Saale beS (SrbgefdjoffeS berfammelt

Waren, wofelbjt bie SBefet)le für ben weitern 9iücfjug nadj Slrtenab bureb,

ben ®eneralftabsd)ef ausgefertigt würben. — Um 2ftitternad)t brauen bie

um "pörabb berfammelten Srubben auf, bie 1. Qnfantertebibifton war bereits

nad) Slrtenab abgerüeft — eS begann ju fd)neien unb ju regnen, — eine

redjt unbet)aglidt)e Nadjt! — SÖäfyrenb beS ÜJJarfdjcS — bon ber Sann ritt

mit ber Slrrieregarbe — war beS ©eneratS einzige (Sorge: baS ©cfjicffal

beS in Orleans jurüefgefaffenen Detadt/ementS; — man fyatte mät)renb beS

©efefyeS feinerlei Watyify bon bemfelben erhalten, ©ieber^olt rief ber

©eneral auS: „SBenn id) nur mü&te, wo baS Seibregiment ftet)t." — ÜHit

grauenbem SWorgen traf bon ber Sann in Slrtenab ein unb mit ifcm äugleid)

bie erfreuliche Stockt, ba§ baS ^eibregiment glüeflia) in ber 9tö^e einge»

troffen fei unb bei (SercotteS ftänbe; feinblia)e 2lbtt)eilungen, welche SlbenbS

bort)er (9. ^obember) in Orleans eingerüeft, waren it;m gefolgt.
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2(m 10. iNooember Wad)mirtagS traf baS SlrmeefotpS nad) 48ftünbtQcr

unauSgefefcter Slnfpannung aller phüfifchen unb moraüfäen Gräfte ziemlich

crfc^öpft, aber fonft in guter Stimmung, in ber Umgebung oon Xourtt ein.

Die Patrouillen ber 2. Saoalleriebioifion brachten bie Slmoefenbeit größerer

feinblid)er STruppcntheile fübltc^ oon 9lrtenan mit $9e(timmt$ett in Erfahrung,

wogegen in ber Dichtung auf SoulmierS ber Ort ^atato frei Oom geinbc

gefunben mürbe.

*8ei Slnhmft beS General« oon ber Samt in Sourü überbradjte ein

Drbonnanjoffixier beS OberfommanboS ber III. 3lrmee einen JSefehl, in

roe(d)em bie S3ilbung einer eigenen Slrmeeabt^eilung unter bem tfommanbo

<5r. ßönigl. £ol)eit beS ©rofeherjogS oon 2Hecflenburg mitgeteilt

rourbe. Diefelbe hatte fte^ieü gegen bie ?oire«2lrmee $u opertren unb formirte

[ich aus bem 1. #orpS, ber 22. unb 17. $reujjifd)en 3nfanteriebioifion, ber

2., 4. unb 6. tfaoatleriebioifion. 2lm Schaffe beS betreffenbeu oom

9. Wooember9)itttag$ (alfo mährenb beS ©efechteS bei (SoulmierS) batirten

Schreibens an Oon ber Sann mar nod; ermähnt, „baß ein fteftljatten

üon Ortean« nid)t burdjauS geboten fei, bod) märe eS im Salle

ber Räumung ermünfdjt, toenn in ö g t
i

ft oiet (Jifenba^nmatertal

gerettet mürbe." oon ber £ann laS biefeS Schreiben mehrere 2ftale bura),

bann legte er eS oor ful) auf ben Xifc^ unb fagte nur mit einer leifeu

SBitterfeit: „$ätte ich biefen Befehl 36 Stunben früher befommen,

man ^ätte mir oiel erfpart!" — DaS ©feubafjnmateriat mar ooüjtänbig

gerettet, aber auch ber frühere $8efet)l mar erfüüt: oon ber Xann ^atte

Orleans nur oor einem an ftofyi meit überlegenen ©egner geräumt.

5lm 13. 9?ooember begannen bie SBemegungen ber Slrmeeabt^eilung beS

©roß^erjogS oon üftecflenburg, beren gtoeef in erfter £inie mar, fid) mit ben

oerfügbaren Gräften einer für mat)rfcheinlich gehaltenen Offenfiüe ber i*oire»

Slrmee über ©^artreS gegen 55erfaiüeS oorjulegen. $US biefer ermartete

Singriff nicht eintrat, nahmen bie Operationen ber ^vmeeabttieilung ben

Äarafter einer gemaltfamen ^RefognoSjirung im großen Styl an, beren

£auptobjefte 2e üflanS unb bie bort gebilbeten unb gegen bie SernirungSlinie

oorgefdmbenen neuen feinblichen ^eert^eilc maren. @S fam ju einigen mehr

ober minber emften ©efedjten, in melden aud) Gruppen beS I. RorpS mit*

mirften, »ie bei <£t)ateauneuf (19. ^ooember), Ztyxon unb ©arbaiS Sa Jourdjc

(21. 9iooember), aber auf bie gefugte, eigentliche &raft beS ÖegnerS flies

biefe gemaltfame ^efognoSjirung ntrgenbS. Dagegen brauten biefe unauS*

gefegten ÜKärfc^c mit häufigen öimatS unter (trömenbem biegen, ohne $ol$

unb Stroh, für bie Struppen große ©efehtoerben. £äglid) faft fchofc man

fich mit einem fo ju fagen unfichtbaren ©egner herum, mußte bie jugemiefenen

ÄantonnementS erft ben ftranftireurS entreißen ober fanb fic , mie eS einige

SWate gefchah, brennenb unb mar gelungen, im Slngeficht beS brennenben

ÄantonnirungSorteS ju bimafiren — aber ein fonfiftenteS Objeft, einen mir!*

Digitized by Goog



461

lidjen
, ernftlidj burdjgefüljrten Söiberftanb , beffen Uefrerroinbung ba«

Operatton«äiel bcr Armeeabtl) eilung mar, fanb man nidjt. — 211« in ber

jroetten §älfte be« 9J?onat« 9?ooember bic "ebenfo energifd) gefugte roie er*

feinte feinbüße Armee ntdjt $u finben mar, machte fid) allmälig bic innere

Ueberjeugung geltenb, baß rttc^t in ber SRidjtung auf öe 9Wan«, fonbern bei

Orleans bie nädjße unb, ttrie manbamal« ^offte, lefete (5ntfa>ibung ju finben

fein bürfte.

©eneral oon ber Xann mar roteberum nidjt in ber Ijetterften Stimmung.

Vit ©trapajen, meldje feine Xruppen ju ertragen Ratten, ofjne einen folgen

Anjrrengungen entfpredjenben ©rfolg bafür $u $aben, oerftimmten tyn. „Die

armen, braoen ?eute!" fagte er oft, wenn er an ben Kolonnen oorüberfam,

bie, au« bem 9floraft eine« ©imaf« abrücfenb, nunmehr in bem 2J?oraft ber

aufgemeidjten ©traße ftd) müljfam fortarbeiteten. AI« am 21. 9*ot»ember

©efdjüfcfeuer au« ber 9tid)tung ber Aoantgarbe hörbar mürbe, rief oon ber

Xann au«: „®ott fei Danf, oielleidjt Ijaben mir fte bodj!" — Die §offnung

mar eine oergebtia^e. — 9Kan tonnte roaljrljaftig oon ber Xann ni$t nadj*

fagen, baß er Opfer freute, menn e« ein große« ^iet galt, aber in biefem

©uerrillarrieg, ber ju feinem pofitioen föefultate führen tonnte, mar itjm ber

geringfte SBerluft, ben feine Gruppen erlitten, gemiffermaßen peiulid). Die

(Erfahrung Ijatte gelehrt, baß aud) bie Sftobilgarben unb ^ran^ircur8 m
Dörfern Ijartnäcfig fdjtugen unb nur mit oerljältnißmäßig ferneren Opfern

barau« $u oertreiben maren, be«ljatb erfreute Oon ber Xann fidjtlid) bie

33eobad)tung, baß bie §äufer ber ©egenb, burd) roeldje bie Armeeabtljetlung

30g, meift au« 3^$*^ bejtanben: „(Seijen <Sie" — fagte er Ijä'ufig ju

feiner Umgebung — „in biefen Käufern fönnen bie tJranjofen ftdj nidrt lange

galten, ba fließt fie bie Artillerie Ijerau« unb meine Infanterie brauet nict)t

ju (rürmen." — Am Abenb be« ©efedjte« Oon Sa Orourcfce ließen bie ein*

geljenben SWelbungen ermarten, anbern Xag« in 9?ogent le«9totrou einen

Ijartnätfigen unb lange oorbereiteten SBiberftanb ju finben; oon ber Xann

fürdjtete, baß bie Infanterie früher angreife, al« e« ber Artillerie möglidj

gemefen fein bürfte grünblidj oorjubereiten, unb baburdj in einem erbittert

geführten Ort«fampf große SSertufte erleiben mürbe; er gab be«ljalb nod) am
borgen be« 22. 9tooember, elje ba« 93orrücfen gegen ftogent le fliotrou

begann, ben auSbrütflidjen ©efetjl, baß mit bem ^nfanterieangriff gemartet

roerbe, bi« bie Artillerie — oon toeldjer bauptfädjlid) bie 9cm ©efdjüfee in

SÖirfung treten follten — grünblidj oorgearbeitet Ijabe. Sil« mäfjrenb be«

2flarfdje« bie 9ttelbung bei oon ber Xann eintraf, baß 9?ogent le 9?otrou

oon ber ©rigabe feine« ©ruber« oljne ©iberftanb bereit« befefct fei, mar

ber ©eneral Ijodj erfreut: „Da« bätte mir oiele braoe ©olbaten gelüftet" —
meinte er — „unb biefe imaginäre Armee oon Öe 9flan« r)ätten mir babei

boa) nic^t oor un« gehabt."

3für beibe Xfyeile lag bie @ntfd)eibung nunmehr bei Orlean«. Aua} ber
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®roßt)erzog oon 9ftecflenburg mürbe mit feiner 2lrmeeabtheilung an bie

5Irmee beS ^ringen griebrid) Rarl herangezogen. $lm 29. 9ioüember betrat

ba§ äorpS oon ber £ann roieber bie Söeauee, mußte ftdj aber gleichfam baS

Sfro** meines auf bte roohlbefannten Städten führte, geroaltfam öffnen. Qn
unb bei Sßarije teifteten feinbliche Hbtheilungen einigen SBiberftanb, fie mürben

im üollften ©inne beS SöorteS zur ©eite geftoßen, unb am Nachmittag rücfte

baS I. 8orpS in ber Umgegenb üon JDrgereS in enge $antonnemeutS.

©enerat oon ber £ann nahm fein Quartier bei bem <SouSpräfeften,

einem enragirten Patrioten , ber aber in feinem Patriotismus roo möglich

burd) feine (Sljehälfte übertroffen mürbe.. Der ©eneral ^atte ben £errn unb

bie 5rau beS §<wfeS in liebenSroürbigfter SBeife eingelaben, an ber gemein*

fdjaftlichen 2ftal^eit t^eitjune^men, mobei baS £ifchgefpräch felbßocrftänbltch

über ben meiteren Verlauf beS Krieges, jenes oon ©ambeita geprebigten

guerre ä outrance, ^anbette. SDiit Weiterer Slrtigfeit oerfudjte ber ®eneral

ben patriotifdjen Optimismus feine« CuartiergeberS ju beruhigen; oieUei^t

gereizt burd) bie ruhig geäußerten 0011 ocr £a«nS — unb um unS

ben nötigen Nefpeft cor bem weiteren ©ange beS Krieges einzuflößen —
plauberte ber §err ©ouSpräfeft ein menig mehr, als er feiner Stellung

gemäß tljun follte, unb behauptete, bie Jrangöfifa^e SIrmee, roelche unS fauipf*

bereit gegenüberftänbe, fei über 160 000 SDJann ftarf, üoll beS beften ©eifteS,

^abe biefe unb jene fünfte — toeta^e ber §err fäinnttüd) nannte — befeftigt,

mit ben fötoerften ®efchüfeen armirt unb erwarte unS feit SBodjcn, überzeugt

unS §u oerniajtcn. — Die Slnrroorten, roelche biefer Darlegung oon allen

(Seiten folgten, maren oielleidjt nic^t formell falonmäßig, aber fie brücftcu

bie allgemeine ÜWeinung beutlich auS — ©eneral oon ber Sann lachte auS

oollem $erjen. — Unb bodj — ber ©ouSpräfeft ^attc, mit HuSnabme beS

unö prophezeiten Untergang« , oollfommen föedjt; — eine getoaltige feinbüße

2lrmee hatte fid) feit unferem Abzüge auS Orleans um biefe <Stabt gefammelt

unb SllleS oorbereitet, ben ^artnäetigpen Söiberftanb zu leiften.

Die am 1. Dezember oorgebenben 9?efogno8girungen ftießen überall auf

ftarf befefcte Crte unb feinbliche Säger. Um auf alle ftätle oorbereitet z«

fein, üereinigte oon ber Sann gegen Wittag fein ganzes $orpS in einer

Stellung bei 2J?alabrte; üon ber Sann felbft blieb mit feinem ©tabe in feinem

oorroärtS biefer auSgefud)ten Stellung liegenben (Stabsquartier ju OrgereS.

®egen 1 Uhr Nachmittags traf oon ber auf bem äußerfien rechten Jlügel

befinblichen 4. ^reußifchen Äaüatleriebiüifion bie üflelbung ein, baß ber geinb

nicht meiter oorgegangen fei. Demgemäß feinen für heute (1. Dezember) bei

fo üorgerücfter SageSzeit fein emftlicher Angriff mehr z" ermatten. Die

Gruppen hatten länger als 2 ©tunben im fd)neibenben ^corboftminb bei

9)Zalabrie in ©efechtsbereitfehaft geroartet unb füllten nunmehr roieber in

.QantonnementS abrüefen. Der ©eneralftabSthef ritt nach 3Kalabrie, um baS

Slbrücten möglichft z« befchleunigcn.
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D>iefe ^onjentrirung bei 2Mabrie, norböftttd) Oon £)rgere$, mar in ber

9?td)tung auf ^ßataü, mo übereinpimmenben Reibungen jufotge parfe feinbliäje

Gräfte fid) befanben, burä) bie 1. ^nfanteriebrigabe unb bic flürafperbrigabe

gebecft roorben. ©rperc befanb fia) auf bcr Sinie gaoerotte8--®ommier8—

©uittonrnüe, (entere bei XerminierS. Hud) bic L 33rigabc foüte in Ranton*

mrungen, näljer an DrgereS, rücfen unb mar eben im begriff, ftd) gegen

9?omtet>itte $u foujentrtren, als bie Gfttaireur« ber Störafperbrigabe baS 2ln*

rü(fcn bebeutenber feinbttdjer Gräfte melbeten.

£)aö mit auffaüenber 9tafd)ljeit entmitfelte $ranatffiföe XVI. Storps ftiefc

auf bie nodj nidjt fonaentrirte 1. Snfanteriebrigabe, melaje fidj langfam unb

fedjtenb auf Siaefcion aurücfyog. ^örblid) oon biefem Orte fear inamifdjen

bie 2. «rigabe, fübtid) beffelben bic 4. «rigabe (©eneralmaior töubofyr;

Don ber Xann) eingetroffen unb miberftanben big jum Sinbruä) ber Dunfetljeit

ben umfaffenben Zugriffen beS meit überlegenen SeinbeS. Die 93er(upe be*

trugen in biefem furzen ©efed)t 37 OfPjicre unb 900 üttann.

©eneral oon ber Xann Ijatte in Drgere8 bie 9?adjrid)t üom $nrü<fen

beS ©egnerS faft g(eid)jeitig mit ber SDMbung ber 4. ßaoafleriebioipon er*

galten, ba§ biefe mieber in iljre ßantonnirung rücfe, ba für Ijeute ein ernp*

lidjer Singriff niajt rnetyr $u ermarten. Der Siberfprud) amifdjen biefen

beiben 9)Mbungen mürbe fur^e &it vom ©enerat Oon ber JCann ju ©unpen

bcr (efctermäljnten -iWadjridjt aufgefaßt, tocit in OrgercS nidjt ein <Sdju§ ge*

rjört rourbe. Sftiemanb in DrgereS aljnte, bafc feit naf^u einer ©tunbe auf

eine Entfernung oon faum 3 Kilometer ba8 Ijeftigpe ©etoe^r* unb ©efdjüfe*

feucr tobte, ©elbft bic 2. ©rigabe, meldte im Segriff mar, in Rantonnirung

3U marfdjiren, Ijatte mit u)rer ©oifee bereit« SJiüeOÖ erreidjt, oljne ben bei

^onneüiüc (IV2 Kilometer oon 2MIIeö<*) entbrannten Stampf ju $ören, fic

falj tfm nur an ben jal>(reicljen in ber Suft pla^enben granjöfifajen ©fyraonel«

unb an bem aufpeigenben ^utoerbamof. (Jbenfo erging c« ber auf JaoerofleS

gerabe nod) rec^tgeitig torgerüeften 4. örigabc. Die erpe pajere 5ftacr/ricf}t

oon bem ernfter merbenben Stampf, oon bem man abfofot nidjt« §örte, braute

ber ©eneraipabSdjef, bcr bic 2. örigabc gegen Sftonneoifle birigirt §atte, naa)

Orgörcö. 2113 oon bcr £ann auf baö ®efeajt*fc(b eilte, ^anbette eS fid) nur

me§r barum, bem überlegenen (Gegner bis jum oölligen Dunfelmerben ju

miberpet)en; bcr ©eneral §atte aua^ ba« ^eranrüefen ber 3. S3rigabe befohlen,

biefe tonnte aber trofc aücr @ile nia^t meljr eingreifen.

©enerat oon ber £ann blieb mä^renb bcr 9^ad)t mit feinem ©tobe bei

ben SJorpopcn in DrgiireS.

Slm 2. Dejembcr SDiorgen« 6V2 U^r mar baS ganje I. Ror^«, mit

9lu$nar;me ber SSor^opcn, metd)e fielen geblieben maren, bei ÜWalabrie oereint.

(£8 mar ein ftarcr ©intertag, ein eipger SBinb fegte über bie Ijart ge^

frorene meite gtädje ^in; bic Öuft mar fo burcr)fiä)tig unb rein, ba§ man auf

grofce Entfernungen SlüeÄ beuttidj erfennen fonnte. Der ©encra( mar in

8eiWt j. 9UL ffiodjenbl. 1882. 32
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emftcr Stimmung um 6 IHjr oon OrgfereS meggentten, ein geber füllte,

ba§ tjeute wieber ein entfd)eibenber blutiger Jag beforpanb. Bon ber gangen

Borpoftenlinie trafen SWelbungen über Bewegungen auf Seite beS geinbeS

ein. ©egen 8 Ut)r braute ein ©eneralpabSoffigier auS bem Hauptquartier

beS ©ro§t)ergogS ben Befet)!, bie (Stellung BeauoiüierS— Stjateau ©ourtj gu

befefcen unb um jeben 'Preis ju behaupten; um 11 Ut)r Vormittag« toürbe

bie 17. Dtoifton »on Sumeau, bie 22. Dtotfion bon Baigneaujr auS eingreifen,

©eneral ton ber Xann Iie§ fofort feine Gruppen, wie fie pdj in ber SRenbegoouS»

pellung befanben, linfS abmarfdjiren
;

fdjon geigten fidj auf feinblidjer Seite

Xirailleurlinien im langfamen Borrücfen. Die an ber £ete bepnblidje 4. Bri*

gäbe (©eneralmajor flhibolplj Don ber Xann) erreichte mit Aufbietung aller

Gräfte Stjateau ©ourn gerabe nodj oor bem fteinbe, ber pd) mit bieten unb

(angen Sdjüfcenfdjmärmen, benen Kolonnen folgten, bereits bis auf 600 Sdjritt

genähert t)attc. Die nadjfolgenbe 3. Brigabe erhielt Befet)!, ben anbern

Stüfcpunft ber angewiefenen Stellung, nämlich BeauüillierS, gu befefcen unb

linfS mit ben Bertt)eibigern oon ©ourö, in Berbinbung gu treten. $11$ bie

Bataillone ber 3. Brigabe it)ren Slufmarfd) öollenbet Ratten, war eben bie

gange feinblidje Öinie im Borrücfen begriffen, fomofjl gegen ©ourn als aud>

gegen BeauöillierS. tiefem allgemeinen Singriff beS 3tfinbeS trat bie 3. Bri*

gäbe, ot)ne erp eine grünbltdje Borbereitung buret) Artillerie abguwarten, mit

einem fofortigen ©egenangriff entgegen. Diefer Angriff auS ber eben ein*

genommenen Stellung tyerauS mürbe ebenfo fd)neibig als unerwartet begonnen,

fomofyl für ben 5e*nD> äfo audJ fÜT ©eneral oon ber Xann.

Der bisher lebhaft aüancirenbe ©cgner pellte fein Borrücfen ein, be»

gann gu pufeen unb allmälig gurücfguweidjen, eS war unmöglich, bie oor«

pürmenben, bem meidjenben geinbe nadjbrängenben Bataillone nod) gurücf*

gunet)men. Der Singriff geföat) fo rapib, ba§ üon ber Zarin nid^t met)r 3eit

Ijatte, gn beffen Unterpüfeung auS ber bei BiHepreoop pe^enben aügemeinen

föeferoe (1. Qnfanteriebiüifion) Berpärfungen fyerangubeorbern. Da« Sdjicffal

biefeS aufjerorbentlid) brao burd)gefüt)rten, aber unvorbereiteten Angrifft faty

üon ber £ann oorauS unb fpraef) eS laut aus. Die Bataillone ber 3. Bri-

gabe frieden auf bie unerfdjütterte ^auptpellung beS ^JeinbeS, ber Singriff

würbe gum pefcenben geuergefedjt, unb unter ferneren Berlupen mufcte bie

3. Brigabe bie weite becfungSlofe Strecfe bis BeauöillierS wieber gurfief*

weisen. DiefeS 3\ixüda,tt)m war aber aueß, für ben getnb gletdjfam baS

3eidjen gu einem gmeiten, nodj energifd)eren Singriff auf bie bieffeitige Stellung,

bie nunmehr im wa^rpen Sinne beS SBorteS oon fernblieben ©efdjoffen über»

fdjüttet würbe. Sin mannen Stellen gelang eS bem jeinbe, HS auf 400 Stritt

an bie Slrtiflerielinie Ijerangufommen. BeauöillierS war jefct ber eigentliche

Brennpunft ber Sdjladjt geworben, bort tjielt aud) oon ber £ann; jwet

*Preu§ifa^e Ofpjtere, weldje in feinem Stabe waren, würben Ijier fo^wer oer»

wunbet. (£8 war 12 Ut)r Wittags, oon einem (Singreifen ber 17. Dioipon
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nod) WdjtS 31t bemerfen, bte «Situation bei BeauüiüierS mürbe atlmätig fritifd),

obtuo^t bie 2. Brigabe t>on Tanon au8 in eine 2lrt Dffenfifcljafen jwif^e«

Borate germe unb BeamnllterS gerüeft mar unb bte 1. Srigabe jum größten

Xfjeil ebenfalls bei teuerem fünfte in Bermenbung getreten war.

Born ©roßljerjog fam mieberljolt bic bringenbe Slufforberung, „fielen $u

bleiben", unb ®eneral toon ber Tann fonnte nur, auf feine aerfdjoffenen 33a*

taillone meifenb, bitten, baß bie 17. Qnfanteriebtoifton balb eingreifen mödjte,

um im Vereine mit Ujr auS biefer üon Minute $u üftinute oerluftreidjer

ruerbenben £)efenfiüe in bie Offenfioe übergeben ju fönnen.

£>urd) baS Gingreifen ber 2. Brigabe in ber SKidjtung auf 2Jioräle gerate

unb bmd) bie Berftärfung ber ©efedjtSlinie, meiere bic 1. Brigabe ben um
isBeaittriltierS fämpfenben Reiten ber 2. 3nfantcriebtoifion gebraut, mar eö

gelungen, Ijier ben getnb einigermaßen jurücf^u^atten.

Um 1 lU)r SDtfittagS brang neuerbingS eine biegte Solfe feinblid)cr

XirailleurS, gefolgt üon Kolonnen, gegen (Sfjateau ©ourü oor, eS mar bieS

ber britte Singriff. $)ie 3$ertt)eibtger Ratten alle oorbereiteten ©djießfdjarten,

genfler, Cufen :c. befefet, unb ftrengjter Befehl mar gegeben, erfl ju feuern,

menn ber geinb auf natye £>iftanj ljerangefommen. Diefer näherte ftdj rafdj,

fein ganjeS Slugenmerf auf baS ju errcidjenbe 3iel, C^ateau ©oura,

gerietet.

gaß in bemfefben Slugenblicf, als baS ^eftigfte geuer auS biefem gegen

bie Angreifer loSbracty unb gefdjloffene 2lbn)eüungen ber 4. Brigabe audj jum

©egenftoß üorftürmten, fließ eine Angabe ber 17. Qnfanteriebtoifton, meiere

in brillanter Drbnung anrüefte, mit Seemens in bie rechte glanfe ber an*

greifenben granjofen; ein fur^eS überrafdjteS (Stufen, bann eilte ber geinb

in Unorbnung gegen £oigtm jurücf. 3JJit bem lang erfeljnten (Erfdjeinen ber

17. ^nfantericbim'fion begann fofort ein allgemeines Borrücfen ber borberften

®efe$tslime beS L ÄorpS.

9?ad)bem bie Truppenteile einigermaßen georbuet maren, befaßt bon ber Tann

ber nun Bereinigten 1. ^nfanteriebimfion eine CinfSfdjmentung, um "in ber

jRidjtung auf 9tonnebille unb Billepion gegen ben fetnblidjen tinfen glügel $u

brüefen, roeldjen bie meiter auSljolenbe 4. Kaüalleriebiötfton (?tin$ ?Hbred;t

SBater) bereits umfaßte; bie 4. Qnfanteriebrigabe, bie ©Ijateau ®ourn feit

t>ier ^tunben fo roaefer oern)eibigt Ijatte, fammelte fid) bort unb folgte bann

ber 17. Snfanteriebim'fton, mobei nod> Steile ber ©rigabe bei Soignü aber*

malS eingriffen; bie am §ärteflen mitgenommene 3. ©rigabe rücfte ber 1. 3fn*

fanteriebiöifion nad). (Erp mit völliger Dunfeftjeit erftarb ber Kampf. $>aS

I. ßorpö Ijatte einen Berlufl »on 100 Offisteren unb 2203 SWann, foljitt

betrug ber ®efammtt>erlufl in ^mei Tagen 137 Cffijiere unb 3105 2Jcamt!

Unter ben einzelnen Bataillonen verloren am meiflen baS 1. Bataillon

12. ^Regiments, meld)eS bei einem ©tanbe ton 11 Offizieren unb 260 ÜJknn —
eS Ijatte nur jmei Kompagnien — 8 Offiziere unb 101 3Wann Tobte unb 53er*
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»unbete jäljlte, unb ba« 4. 3ägerbataillon, ba« oon 13 Cfftjieren unb

450 SKann 6 Offaiere unb 181 3tfann auf bem @efcc$t«felb liegen lie§.

2B%enb ber lefcten SKomente ber ®d)iaä)t ehielt oon ber Sann nodj

einen ^rellfdm§ am ©ein, bei aber buraj bie SReitgamafdje abgefajmädjt würbe

unb ben ©eneral nic^t einmal oeranlafcte, com ^ferbe ju fkigen.

9?odjmal« na^m üon ber Xann fein Cuartier in Drgere«, baffelbe, tote

bie Xruppen ifjre Äantonnement«, mit $al)lreidjen in bemfelben $aufe unter*

gebrauten SBertounbeten tfjetlenb. $)er ©ou«präfefr, ber parrioti^e Cuartier*

geber be« ©eneral«, mar fammt feiner ftamilie m*l Vormittags auf fur*e

3eit in Drgcre« eingebrungenen $ranjojen oerfdjtounben; in einer Cammer

fanben bie nad) 2eben«mitteln fudjenben Crbonnanjen ein fleine« Slrfenal t>on

fpifcen Heugabeln, gerabe geseilten ©enfen ic. unb fonfrigen 2lu«rüftung«gegen=

ftänben für eine SBolf«erljebung. Der ©enerat, meiner fid) toäljrenb be« gan3en

Xage« mieber rücfficr)td(oö au«gefefct tyatte — er mar einmal gerabe in einer

feljr tritifdjen Situation im <Sdjritt Ijart an ber im Ijefttgjten fteuer jie^enben

Scfyüfeenlinie entlang geritten — bebauerte tief bie ferneren ©erlufte, glaubte

aber, bafj bamit ber lefcte emfte blutige Xribut bejaht fei. 3m Uebrigen

fyerrfcfyte im Hauptquartier be« fommanbirenben @eneral« mieber bie gewohnte

(Sinfad^eit, er feilte mit feinen Offizieren ba« einfache Slbenbeffen, toclaV«

au« (£rb«tourftfup»e unb — Steffeln beftanb!

ttm 3. Dezember fefete ba« I. #orp« al« redjter gtügel ber 2lrmee be«

^rinjen ^riebrid) Start bie umfaffenbe ©etoegung gegen Ortean« biö $roüen$ere

fort, einzelne tlbtfailungen maren auf ben geinb geftojjen, ber- aber meift

nach furjem (Mefcct)t jurüefging. 3n ber bitterfalten 9fod>t mar eine Sfajahl

granjbfifdjer Ueberläufer $u ben ©orpofien gefommen unb in ba« fyaupu

quartier nad} Sa ^rooendjere gebracht »orben; fie gaben an, ba§ feinblid>er»

feit« $lle« jurüefginge unb man ftd) nidjt mehr fdjlagen wolle, ©ei bem

Slnblicf biefer fjalb erfrorenen unb »erhungerten fernblieben ©otbaten mochte

man !aum erwarten, bafj ber ©egner nod) fo jähen Söiberftanb §u leiften

oermöge, wie er il)n in ben nädjjten Xagen ben tingriffen bei ©eaugencö

entgegenfefcte.

2lm borgen be« 4. Dezember ftanb ba« I. Sorp« in $8ereitfchaft«ftellung

bei Sa ^rooendjere. 9U« flftorgengrufj fanbte eine bei ©ibtj, auf 5 Kilometer

entfernt, etablirte fetnbliche fernere ©atterie 8 bi« 10 Wranaten fdjwerften

Kaliber«, welche glucflidjerWeife wirfungSlo« oor ber $xont ber bidjtgebrängt

fteljenben Xruppen einfdjlugen. ©eneral oon ber Xann orbnete um 8 Uhr

frü^ D 'c DOm ^rinjen Jriebrtd) Sari für biefen £ag befohlene ©orrüefung

be« Storp« über 3an0rn gegen Drlean« an. 2lm regten 3'lügcl befanb fic^

bie 2. Qnfantcriebioifion mit ber 4. ©rigabc im erften treffen, ber 3. ©rigabe

im gmeiten treffen, am linfen ftlügel bie 1. Qnfanteriebioifion, tocla)e bie

2. ©rigabe in« erftc treffen oorgejogen \)attt, ma^renb bie 1. ©rigabe im
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gmettcn treffen folgte. SIIS (Sdjelon rechts rücfmärta ber 2. Snfantertebioifion

marfdjirte bie Äüraffierbrigabe.

31m äußerften regten %{ü%el ber ganjen gegen Orleans oorrücfenben

Slrmee befanb fid) ein £5eta$ement, befte^enb au8 ber ^reußifdjen 8. $aoatlerie*

brigabe, bem Baöertfdjen 3. Infanterieregiment unb einer Baoerifdjen Batterie,

baffelbe richtete feinen 2)?arfdj gegen ^atan. 3^Wcn biefem «Seitenbetadjement

enblia) unb bem redeten Srlügel be8 I. Sor»8 marfdjirte bie 4. ßaoallerie*

bioifton ($rinj Sllbred&t Bater) über (£omce8 gegen <5t. <ß<*raoo la (Solombe.

£>ie ßinie Brico—JJanorö mit ben bajmif^en liegenben ©albparaellen

mürbe nad) leidstem ©efedjt oon ben oorberften Brigaben in Befifc genommen,

unb eben begann eine Reine 8inf8fcf>mcnfung, um ben Singriff gegen bie bei

Boulap unb ber großen ©traße (Sfmteaubun— Orleans erbauten feinbli($en

Sdmnjen ju rieten, al« oon ber 4. Äaoallertebioifion bie 9?ad;ri$t eintraf,

baß ftarfe feinblia> Kolonnen oon 6t $draoo gegen Soince«, fot)in gegen

bie rechte plante unb na^u ben föücfen beS I. ßor»8, im Slnrücfen feien,

©urbe oom geinbe biefe offenfioe Bemegung fortgefefet, fo tonnte fie bebenflicty

merben, unb e8 lam Sitte« barauf an, biefelbe gleidj im Beginn energifö su

hemmen. SJunä^ft »aren nur 4 Bataillone ber 3. Brigabe (3 Bataillone

biefer Brigabe befanben ftct) bei bem redjten (Seitenbetad&ement) unb 4 Bat*

terien ber SUtillerierefcroe §ta §anb, um biefer unermarteten offenfioen Qn*

tention beö fteinbeS entgegenzutreten. £iefelben nahmen audj fofort eine

©efed)t8jtetlung gegen <£oince8. gnjtoifdjen mar ©e. ßönigl. £oljeit $rtn$

Sllbredjt Bater »erfönlidj bei oon ber £ann, melier bei Briet? l)ielt, ein*

getroffen unb fpracr) feine Ueberjeugung baljin au8, baß ber unfia^eren Haltung

ber feinblidjen Kolonnen gegenüber feine beiben ftaoaüertebrigaben genügen

mürben, um einen Singriff abgalten. 92acfj biefem improoifirten (leinen

8rieg8ratl), an bem fidj bie beiberfeitigen ®eneralftab8d)ef8, Oberft o. SBrigljt

unb Oberjt o. §einletl>, beteiligten, befdjloß oon ber Xann, ben getnb in

feinem föücfen bei SoinceS ju laffen, unb unoermanbt nunmehr auf

ba8 große gemeinfd)aftlid)e 3iel/ anf Orleans, oorjuge^en. 9tur bie 3. Bri*

gäbe unb bie Slrtilleriereferoe mürben oorläupg nod& bei Bricp jurücfgeljalten.

^pätte man gemußt, baß gerabe um bie 3C*^ als biefer feefe @ntfd)luß gefaßt

mürbe, ba8 <3eitenbetad)ement bei feinem Berfudj auf ^ßatap abgemiefen morben

unb im föücfjug auf terminier« mar, mer toeiß, ob ber 2lngrtff8bemcgung

be$ ^einbeS gegen SoineeS nid)t eine erl)öt)tc Bebeutung beigelegt morben

märe, oon ber Sann meinte barüber fpäter: „baß eS bod) aud) ma8 <5>ute8

Ijaben fönne, menn nidjt alle Reibungen richtig eintreffen", mie beifpielSroeife

tyer über ben mißglüeften Singriff be8 <Seitenbetad)ement8 auf ^atap. 3n

fon$enrrtfd)em Singriff nahmen nunmehr bie 4. unb 2. Brigabe bie bei Boulap

unb an ber großen Straße aufgemorfenen ©orangen, erbeuteten mehrere ®e=

fdjüfce, fonnten aber oer^ältnißmäßig nur menig befangene madjen, ba ber

fteinb fid) jeirig jurüefgejogen.
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©erabe biefe fetfe Jortfefeung ber Offenfioe unb bic ©egnafyne ber

fangen in Serbinbung mit einer brillanten xUttacfc 'preujjifdjer Haoaüerie

gegen bie tfranjöfifdje Saüalleriebrigabc £uc6 beftimmten ben @eneral (Eljana»,

bie Cffenfibe über (Soinctt. gegen ©ricü, aufjugeben unb fia) in füb(ict)er

SRicfytung $uriio!$u$iebcn.

SBieberum, toie Oor jtoei Monaten, fab, man in ber gerne bie Xfyürme

ber ftatfjebrale oon Orleans unb bie im ©onnenfdjein bell glänjenben Käufer

oon OrmeS. (5S galt benfelben SaimpfpreiS, toie am 11. Oftober, unb ein

geroiffeS ©efmjt jioljer ©enugtlmung modjte ^ü^rer unb Srufcpen über»

fommen, als, toie an jenem Xage ber erjlten Sinna^me oon Orleans, mit

weithin fdjallenbem ^urrab, bie ©djanjen er[türmt unb bie geinbe in eilige

gludjt gejagt mürben.

Xaufenbe aber Ratten feit bem Kampfe bei GoulmierS biefe ®enugfljiumg,

bie SSMebereinnaljme oon Orleans, mit ifyrem Scben, mit iljrem ölute er!auft!

Wart) ber ^efifena^me ber Sd^anjen fyatte baS I. #or»S nur meljr »er*

förengte X^eile beS geinbeS öor ftd)/ feinen ernjtlidjen SBtberftanb leifteten.

9Jfit ©nbrudj ber Dunfetyeit bejog baS SortoS enge SkntonnementS fyart

toeftlidj oon Orleans, (General oon ber Tann Ijatte fein Cuartier in

Sa Gfjapelle genommen. SllS um üttttternadjt bie ^ac^ric^t oom ®rof#er$og

eintraf, ba§ sufolge einer Kapitulation Orleans 12V2 Uljr Borgens com

geinbe geräumt merbe unb bie (Statt fofort $u befefcen fei, erhielt bie

2. Angabe, meldte Orleans junäa^ft tag, 33cfe$l, auS tbjen Ouartieren auf,

jubredjen unb nad) Orleans $u marfdjiren, mofelbft fic um 1 */i Ufpr Borgens

einrüefte.

2lu$ ©eneral oon ber Sann traf, bie 2loantgarbe überfjolenb, um 1 Ityr

Borgens am 5. Dezember toieber in Orleans ein unb ftieg an bemfetben

$aufe ab, toeldjeS er oor na^eju oier Söodjen mit einem a revoir Oer«

laffen fjatte.

Slm 5. unb 6. Dezember blieb baS I. ÄoröS in Orleans, am 7. De»

jember rücfte baffelbe, in bie 2lrmeeabtb,eilung beS ©ro^ergogS oon SWecflen»

bürg eingeteilt, toieber in roeftlidjer Sftidjtung oor, — wie man glaubte, jur

Verfolgung beS als gänjlid) gefdjlagen angenommeneu geinbeS. Sdjon an

biefem Sage ftiejj, nadj nur menigen ©tunben flftarfdj, bie 17. Snfanterie*

bioifion bei Sfteung auf ben getnb, mit bem fid) ein ernftlidjeS ©efed)t

entfpann, in toeldjeS am 9iadjmittag autb, bie 1. Angabe beS Storps

oon ber lann mit (Srfolg, aber audj mit Sßerluß eingriff.

oon ber Xann naljm fein Ouartier in Gfjateau £ouane. — Die

Meinung, bajj eS ftdj bei biefer 3Sorrücfung in ber SHidjtung auf XourS

barum Ijanbelte, einen bemoralifirten, gefdjlagenen (Gegner oollcnbs $u jer»

trümmern, manbelte fid) burdj baS ®efedjt am 7. Dejember in bie Uebcr*

Seugung um, bajj eS bennoA einer energifdjen Offenfioe bebürfe, um bie
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$mifchen bem Söalb oon ü)?ard)enoir unb bcr tfoire angefammelten femblidjen

Gräfte aurücfyumerfen.

Am 8. £)ejember ftanb baS ßorpS toon bcr £annS um 10 Ut)r SDiorgenS

bei ©raub Spätre fonjentrirt. £)er ©eneral t)atte um 8 Ut)r fein Quartier

öerlaffen unb mar $u ben Gruppen geritten. ©c£)on mährenb ber Äonjentrirung

beS ArmeetorpS mürbe ftanonenbonner aus ber QJegenb üon 33illermain hör*

bar, mofelbft bie 22. 3nfanteriebiüifion Bereit« im ©efedjt, — linfS (füböftlidj)

»om $öatyerifct}en SlorpS mar noch SllleS [tili. Qn ber £eit jmifdjen 8 unb 10 Uhr

uietbeten bie Patrouillen beS 3. unb 4. ®h*bmilegerSregimentS 33emegungen

ftarfer feinbtidjer Kolonnen fomohl gegen (Sraüant als aud) in ber 9tid)tung

auf 33illedjaumont. — ©leidjmie auf bem @d)lad)tfelbe »om 2. ©ejember

marfirten jmei teilte im allgemeinen parallele 4)öhen3u9 c bie £auptftcllung

beS I. SorpS unb beS ihm gegenübertretenben SeinbeS; biefe |)ö^enjüge

maren auch ber Ausgang ber beiberfeitigen mieberholten tingriffe; bie meite

3Mbe, in melier bereu fanfte Abhänge fid) »erliefen, mürbe bur^ogen fcon

ber ©trafje ©eaugeucn— G^ateaubun unb bilbete glcichfam bie Arena, in bie

bie beiben Kämpfer ^inabftiegen jum blutigen fingen.

(Sin fchmacher §öl)enrücfen, melier au« ber föidjtung oon SMUermain

über Saunaö, nörblich toon «eaumont vorüber gegen 2e 2)?<*e steht, bilbete bie

anfängliche ©tellung beS I. ©aoerifa^en ÄorpS; ettoa um 11 Uhr entmicfclte

ftch bie 2. gnfanteriebibifion, ben Ort ©eaumont oor ber 9Bttte ber gront

laffenb.

Auf bem fetnbttdt)en £ö§enrücten, melier — übrigen* ftärfer in feinen

Rängen marfirt als ber bieffeitige — bon Gernato über SBillect/aumont

gegen 8e 9)Me $ingog, traten um biefe <3tunbe 3at)lreid)e, gut gebeefte

Batterien auf, meiere fofort baS fteuer gegen bie 2. 3nfanteriebitufion er*

öffneten. $)te «Schladt begann; — eS mar 11 Ubr Vormittags. (Sine

bidjte SBolfe üon fernblieben XirailleurS, nahe gefolgt bon Solonnen, mäl$te

fictj toon ber $i>he toon 2MUed)aumont ^erab, erreichte unb überfc^ritt bie

<Strage*) unb menbete fid) gegen ©eaumont; bie feinbliche Artillerie unter*

ftüfete biefe AngriffSbemegung mit auffallenb rafd^em unb fixerem 3euer.

©eneral üon ber £ann beorberte fdt)(euntgft jroei Bataillone ber 2. Qn*

fanreriebi&ifion $ur ©efefeung »on öeaumont; biefelben erreichten ben Ort

gerabe nodj »or bem (Gegner, ber bereits bis auf 400 (Schritt heran mar.

Anfänglich fud)ten bie feinblichen £trailleurfchmärme fict) ju Ratten, bann be*

gannen fie (angfam jurücfjumetchen, überfchrttten bie Strafe mieber unb jogen

ben $)ang gegen Söillechaumont hinauf, fid) bort in ben SBeinbergen feftfefeenb.

ftn biefem Augenblicf traf ber öefehl beS ©roßhe^ogS ein, mit ber 2. 3n*

fanteriebioifion an bie ©trage torjurücten. — £)ie ©tärfe biefer gan$en

*) Unter biefer no$ öfters ju erroä&nenben Strafe ift ftet« jene von »eaugenc?

nao) G^ateaubun gemeint.
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Ditoifton betrug 4400 geuergemeljre. — 3n einer fangen, bünnen ©djüfeen*

Knie, (unter meldjer nur ((eine, fdjtoadje, gefc^toffene ©outienS befanben,

befefcte bie Dtoifion bie ©trage, etnjetne Xtyeite, fortgeriffen »on tyren Dfft*

jieren, brangen über bie ©trage, ben $ang Ijinauf unb befefcten einige 3Öein=

berge. Die 2. ^nfantertebrigabe (@eneral Orff) beorberte oon ber Zaun

ton ©ranb Spätre nadj SSeaumont §eran, um für ein nötijig mcrbenbeS

Eingreifen in baS ®efedjt uäfjer jur £anb ju fein. Diefe «rigabe marfajirte

in ausgezeichneter Gattung, mit ttingenbem ©piet, begrübt oon einem heftigen

feinbüdjen ©ranatfeuer unb begleitet oon bem freubigen $urra§ unferer

Kanoniere, in eine ©teflung norbmeftUdj oon ©eaumont.

Äaum mar biefe ©rigabe jur £anb beS ©enerat oon ber £ann, als fidj

Dorn an ber ©trage ein bebenflidjeS ©$mcmfen jeigte. Die bort (ämpfenben

«ataiflone Ratten i§re lefeten UnterflüfcungStruppS in bie ©djüfcenlinie genommen,

um bie entjtanbenen Sücfen auszufüllen, — feine einzige gefd&foffene Hb*

ttyeifong ftanb met)r hinter ber jerfdjoffenen unauSgefefet oon einem #aget

oon ®efd)offen überfdjütteten bünnen ßinie. — Qefet begann in biefem

.^öüenfeuer aud) bie Munition auSjugeljen, ben Xobten unb Sßermunbeten

mürben aüerbingS bie Patronen abgenommen, aber an nad^attigen Cfrfafc

mar in biefer i*age nidjt ju beuten. Ifager ©tanb gefegt, ben mieber

näljer unb nät)er gegen bie ©trage brängenben {einbüßen ©d)üfcenfdjmärmen

nod) einen ©djug entgegengufenben, unb o^ne Offiziere, (ößen fid) einzelne

Oruppcn au§ ber Seuerünie unb midjen gegen Söeaumont unb auf bie einzige

fefte, unerfdjütterte ©tüfee, auf bie SlrtiUerielinie, gurücf.

©S mar ein äugerft fritifdjer Moment, etwa V/2 Ufyr. 3un^^p griff

bie 2. örigabe ein. ©eneral toon ber £ann beorberte perfönlidj bie $3a*

taiüone beS 2. Regiments zur Unterpüfeung unb 9lufnat)me jener Slbtfjeilungen,

meldje füblidj oon ©eaumont geftanben Ratten unb nun gegen biefeS Dorf

Zurücfmidjen. (Sbenfo erhielt bie ftorpSartilferie $3efefy(, nunmehr einzugreifen,

bie 1. ©rigabe unb bie Stüraffierbrigabe bie Söeifung, oon ©raub Spätre

nad) 23eaumont ^eranjurüefen. 93on rechts unb ttnfS — Don (Sraoant unb

flfleffaS — ertönte lebhaftes ©efdjüfefeuer; bort mar bie 22., t)ier bie 17. Qn*

fanteriebioifion in lebhaftem ftampf, birefte SBerbinbung Ijatte man nodj mit

(einer, auf beiben ^(ügcln beS I. Storps befanb fid) nod) ein (eerer, unge*

be<!ter föaum oon etma 3000 ©djritt, — gefä^rli^e 2ty>re, toenn ber geinb

fie fanb — unb benufcte. Die ©trage mürbe mieber befefct, aud) in Graüant

enbttcr) burd) baS 9. Sägerbataiflon ber 2. Qnfanteriebrigabe Uerbinbung mit

ber fid) oon 33ittermain tapfer Ijeranarbeitenben 22. ^nfanteriebioifton l)erge*

fteüt. Die erfte ftriflS mar übermunben. Die Cücfe 3mifa^en bem ttn(en

Jttigel beS ©atierifdjcn SorpS unb ber 17. gnfanteriebiöifion mürbe auf

«cfe^l beS ©rog^ersogS bura) bie 2. ÄaoaUeriebioifion unb bie «anerifa^e

Rüraffierbrigabe auSgefüüt — ein $ot$bef>elf im mafjrften ©inne beS Portes,

— benn oon einem (Singreifen ber 8aüaüerie (onnte im borttgen Xerratn
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nidjt bietöebe fein. Die lefcte JJnfanteriereferoe, über welche ber ®roßljeräog

oerfügen fonnte, beßanb in ber fdjmadjen 1. ^nfanteriebrigabc beS Tann*

fdjen SorpS; aud) biefe mürbe um 2 !

/2 Ul>r oorbeorbert, um bie geuerlinie

an ber (Straße 3U Oerßärfen unb ju einem Dffenßoßoß fortzureißen. SRur

jmei fdjmadje Kompagnien — in meldje ein Bataillon beS 1. Infanterie*

regimentS formirt mar — blieben bei Beaumont als allerlefete SReferoe.

Kaum mar bie 1. 3nfanteriebrtgabe ausgegeben, als ber Jeinb eine feljr

energifdje ©ffenfioe oon Gernaö, aus gegen ben regten Jlügel beS Storps,

äugteidj mit feinem Angriff auf Trabant, unternahm. 2lud) biefer (stoß mürbe

abgemiefen, unb baS Surüdffot^en ber feinblidjen <S(^üfeen^aufen gab sugleia^

ben 3ntpulS ju einem allgemeinen 33ormärtS ber an ber (Straße fämpfenben

Truppen. @S mar feine Dffenßoe im regelrechten, taftifc$en (Sinne, — gemiß

nidjt — eS mar ein Singriff, ber ausging oon ber opfermut^igen Xapferfeit

ber Offiziere, ber meber planmäßig oorbereitet, nod> oiel mentger burd; rafdj

nad)gefenbete Truppenteile nnterßüfct merben tonnte. ®urd)einanbergemifd}t,

bie menigen nod) in ftront befinblidjen Offiziere boran, brangen bie Bataillone

oon ber (Straße bie ,£>ölje ^inan, arbeiteten fid) burd) bie SBeinberge, erregten

SBilledjaumont unb brangen bort ein; — aber baS <Sd)i<ffal biefer Offenfioe

mar öorauSaufehen, — eS mußte baffelbe fein mie jener bom 2. ©ejember bei

Coignn! "iJiad) oergeblidjen Berfudjen, fid) auf ber §öl)e feftjuljalten, mürben

bie braoen Truppen mieber bie £ölje ^erabgebrängt, oerfolgt oon bem benf*

bar Ijeftigßen (Sdjnellfeuer beS JetnbeS. (SS mar eine ernfte, Ijodjernße Sage,

in ber baS ÄorpS oon ber XannS fidj befanb! DaS ganje SBorbertreffen

beftanb aus einer bännen, immer bünner merbenben (Schüfcenlinie oon etma

4000 (Schritt Sänge, meldje feinen einjigen ©tüfcpunft befaß, als baS brennenbe

unb eben jefct umfaffenb angegriffene 2e 9W6e — hinter biefer <Sd)üfcenlinie,

als (SoutienS, fämmtlidje Batterien, benen gum Tljeil bie SWunition ausging

unb oon benen manche infolge oon Bertußen an SJienfdjen unb "pferben

faum mein; bemegungSfä^ig maren — unb enblid) als SReferoe r)tnter biefer

feltfamen (S^tadjtltne $met Äompagnien in ber (Stärfe oon faum 300 3feuer*

gemeinen!

©eneral oon ber Tann hielt am (SübauSgange oon Beaumont; er mar

— menn möglich — ruhiger benn jemals, mar ja auch feit (Stunben bie

ÄrifiS gefährlicher benn je! bie feinblichen ©efd)offe fd)lugen unauSgefefet bei

feinem (Stabe ein, auf ben 3icÖe^ächern ber nädjften $äufer praffelten bie

Shaffepotfugeln mie ein £>agcl. £>aS ^ßferb beS ®enera(S mürbe oermunbet,

er beßieg baS eines DffijierS feines <StabeS; ber Unteroffizier, melier bieS

^ßferb bem (General jum Sufßeigen Jlelt, mürbe niebergcfdmffen, oon ber Tann

blieb unoerlefct; aud) bem <ßrin$en Slrnulph oon Baöem, meldjer als Crbon»

nanjofßäier bei Oon ber Tann mar, mürbe baS ^Jferb getroffen, merfmürbiger*

meife aber SRiemanb im (Stabe oermunbet. „(SS iß fein (Stern, ber audj

uns beeft", meinten feine Offiziere manchmal.
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Der ©enerat ^atte um biefe 3eit 9iict)t3 meb,r ju bisponiren, 9ficr)t$

mehr ju oermenben, bie 3»ei fchmacr/en Kompagnien, meldte noch jur $anb,

fie mären in biefem £öllenfeuer üerbunftet »ie ein Kröpfen SBaffer auf glühen»

bem Gifen! ?luch ben Batterien, biefen Reifen, an benen fidt) bie feinbüßen

Sogen brauen, begann bie 2)2unition ju mangeln — üon linf« ^er ertönt

ein meiern fdjallenbeS £urrah au8 einer ^Batterie — fie fjattt eben unter

bem §urrah ber noch fampffät}igen Kanoniere tr)rc lefete ©ranate bem 3r«nbe

eiitgegengefenbet unb blieb in ^ofition.

$ür ©eneral unb Gruppe gab eS jefet nur mehr $mci Dinge — 9lefig*

nation unb Söcharrfidjfeit. ©in SBtlb echt folbatifdjer töefignation, eiferner

Öeharrlichfeit, fuelt ber ergraute gelbherr oor feinem Stabe, eS toar, als

toollte er feine (Smpfinbungen ben unter feinen Slugen bis jur legten Kraft

fämpfenben Sruppen gleichfam mittheilen. (SS begann gu bämmern, bie ©ra«

naten bezeichneten it)re 23at)n mit feurigen Sogen, aber fort unb fort raffelte

baS ©emehrfeuer, bröfmte ber Donner ber ©efchüfee. <HnfS oorroärtS oora

Stanbpunft beS ©eneratS fah man Öe üttde brennen, bort »ar ber geinb

t?on brei (Seiten eingebrungen, tyatte eine Sinzahl befangener gemalt — er

fötal bie bebenfliche Cücfe jmif^en bem L Korps unb ber 17. 3nfanterie»

bioifion gefunben gu haben, in bie« gefäfyrlidjfte £t)o* ber Dcutfd)en Stellung

einzubringen! — Der ©enerat mar machtlos gegen biefe bro^enbe ©efahr.

Da mit einem ÜHale oerftummte baS feinbliche ignfanteriefeuer unb bafär

begann für fur^e 3^tt baS gemöljnUdje ^ranjöfifc^e Schtachtenfinale: ein hölli*

fd)eS ^euer auS allen noa) in Stellung befinbfidjen Batterien.

Durd) bie unermüdliche 2:^ätigfeit ber gefecht$fät)ig gebliebenen Offiziere

mürben injmifc^en bie Hbtljeitungen, menn aud) nur mit theilmeife ergänzter

Munition, mieber an bie Strafte üorgefüt)rt, mo fte fid) abermals feftfefeten

unb nun befinttto behaupteten. Slber eS galt nod) ju jeigen, baß bie Kräfte

noc^ nidjt zur Schlade oerbrannt, bafj nod} ein offenfioer $unfe Dort)anben.

©eneral oon ber £ann befahl, bafe nod) in ber Dunfelt)eit 33illechaumont unb

8e 2)Me genommen unb befefet merbe, gletdjfam ats Siegeszeichen für baS

blutige fingen. Der JJeinb ^atte biefeS 3c^cn/ D *c beiben Orte, freiwillig

geräumt. 3n erfterem Orte fejjte fid) ein Ztyil ber 4. SSrigabe, in lefcterem

ein fötaler ber 3. örigabe feft. Die Sßerlufte biefe« £ageS maren feljr empfmblich,

befonberS an Offizieren; bie 4. ©rigabe mar beifpteisroeife mit einer Stärfe

oon 66 Offizieren unb 2603 SÜlann ins ©efedjt gerüeft unb ^atte einen

2$erluft üon 32 Offizieren unb 418 SWann. %üt bie Slrtillerie mangelte e$

an 3Äunition, unb toaS ebenfo fc^limm, ein großer ber 3?ierpfünber«

©efc^ütjrohre toar buref/ben anb,altenben ©ebraua^ berartig oerbteit, ba§ fie

nic^t fofort gefec^tsfähig gemalt merben fonnten.

sJ2ach bem Austoben ber Schladt blieb üon ber 2ann noch auf bem

Coefedjtsfelb, bis bie ©eft^nahme üon 2e SWde unb SBiOechaumont gefiebert

mar, bann ritt er langfam nach ©hat^u b ^Touane $ixüd. (Sine ©iegeö*
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freube mollte nidjt auffommen, — bcr (General ^atte nur ju gut erfamit,

mie Ijeute in biefem fea^Sftünbigen Stampf nafyeju alle pljtijifdje unb moratifdje

ftraft feiner Xruppen erfdjöpft mar. SBieberljolt fagte er halblaut, mie ju

fid) felbft: „Weine armen, bratoen ©olbaten!"

3m Hauptquartier beS ©roffterjogS glaubte man an einen ollge--

meinen 9tü<f$ug beS (Gegners, „borgen tritt bie Verfolgung beS ^einbeS

in ber 9iid)tung auf £ourS ein" — mar bie (Einleitung beS Operations*

befel)ls. Da« 1. Storps mar — biefem ©efeljl gemäfj — hieran nid;t be*

tljeiligt, fonbern füllte um 8 Uljr frülj bie (Sinroeifung in anbere StantonnementS

erhalten, ©leid^eitig mar bie iftotij beigefügt, bafe mit ber Sbnjentrirung

am 9. Dezember teine ^djladjt beabfidjtigt fei.

35on ben SBatjerifajen Vorpoften bei 23iüed)aumont mürbe in ber 9ia$t

ein feinblidjer Orbonnanareiter abgefangen, ber einen öefe^l bon ©eneral

G^anjp bei fidj trug, monadj für ben 9. Dezember biefelben DiSpofitionen

in Straft bleiben foliten, meldte für ben 8. Deaember gegeben maren; —
fotyn feineSmegS ein Oiücfaug. Dtefe Depefdje mürbe fogleid) in baS ©rofj*

l)er$oglid)e Hauptquartier naa) üfteung gefenbet.

Da« ©roS beS L Storps ru^te nodj in feinen bid)tgebrängten San*

tonnementS ober in ben falten 33imafS, als ber Stampf auf ber Hb^e toon

^iüedjaumont unb bei fie <JJtee üor SageSanbrudj, beim (Steine beS 2ÄonbeS

begann. Die ftranjofen oerfudjten biefen Ort überrafäenb megauneljmen, —
fie fauben jebo$ bie Söatyern bereit unb mürben abgemiefen. Qm faaupU

quartier oon ber £annS ju (Sljateau Souane flirrten oom fernen Stanonen*

bonner leife bie genfter ber unmoljntidien , müften föaume, als bie erfien

Reibungen bom abermaligen beginn beS StampfeS einliefen. — bon ber £ann

ftieg JU ^pferbe unb ritt gegen ©ranb Gljatre; ber ©eneral mar fe$r emft,

fprad) fein Söort. Die (Erinnerung an bie geftem oerlebten ©tunben motten

bei bem lebhafter merbenben Stanonenbonner ben (General moljl ernft ftimmen!

— Dod) ber Xag ging glüeflid) unb eljrenooll unb oljne $u grofee ^crlufte

vorüber. 4öct 53tllcd)aumont unb Se 3Wde entmicfelte fid^ ein meljrftünbiger

ljartnäcfiger $ampf, ben bie 2. Qnfanteriebioifion (feit 6. Dezember geführt

oon ©eneratmajor SHubolpl) oon ber £ann) fiegreid) bura^füfyrte unb ber bis

gegen 11 Uljr SBormittagS in ber £auptfadje 5" ®nbe mar. Die 1. Infanterie*

bioifion fodjt erft oon biefer Qtit an auf bem auferften redjten %lü$el ber

ganjen HeereSabtljeilung auf Dcr $Hnk SDtontignty—Öaunati—ßatjeS, — bie

22. Dioifion Ijatte fidj jmifc^en bie beiben Dioiftonen beS I. $orpS in ber

Sftid)tung auf 93iöedjaumont eingefdjoben. 9?ad?bem bie oberße Slrmeeleitung

auS ben tyartnätfigen Sümpfen ber legten Xage erfannt ^atte, bafc bie $aupt*

fräfte be« ^einbeS fict) meftlic^ oon Orleans feftgefefet Ratten, erhielten baS

X. unb III. ®orpS Söeifung, fa^leunigft ebenfalls in biefer töidjtung ttorju«

rücfen. DaS L SorpS b,atte 23efeljl, am 10. Dejember eine örigabe nad;

Orleans als öefafeung abrüefeu ju taffen unb mit bem ®roS am
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11. Dezember ebenbafn'n gu folgen. 2(n bie Srigaben unb übrigen Steile

be« L Storps mar eben ber iöefe^t ausgegeben toorben, baß ber 10. Degember

gum töaßtag benimmt wäre, als toteberum Äanonenbonner unb ©etoeljrfeuer

ben ©eginn beS Kampfe« anzeigten. Der fteinb ^atte nodj in ber Dunfefljeit,

Borgens 6 Ufyr, bie Orte Orignö unb 93ittejouan überraföenb angegriffen

unb bie bort ßeljenbe ©efafeung ber 22. Diüifion gum momentanen 3urücf=

geljen an bie SBinbmü^le bei 23ifled)aumont gegtoungen. Die 2. unb 3.

33rigabe panben an biefem Xage am regten glügel unb oertynberten fjaupt*

jädjlid) burd/ Artillerie eine beabftdjtigte Umgebung; bie 4. Srigabe mar naa?

33iaedjaumont gur eoentuetten Unterpfeung ber 22. Snfanteriebioifton Ijeran*

gegogen worben, fam aber nidjt gur 93ertoenbung. — (Snblidj festen bie gätje

SöiberftanbSfraft beS fteinbeS gebrodjen.

Da ba§ HL Storps erft einen Xag fpäter al« ertoartet Oon ®ien in

Oriean« eintraf, fo t)atte ba« L $orp« am 11. Degember nodj ntc^t gur

#efefeung biefer ©tabt abgurüden, fonbern na$m frfilj 7 U^r nochmals eine

©ereitföaftSfteüung bei ©ranb föiüö.

Die 4. ©rigabe (Oberp ©raf ?)fenburg) fotoie 4 Batterien oerblieben

bei ber toeiter nad) ©eften oorräefenben Strmeeabtljeilung beS ©rojftergogS

oon ÜWecflenburg, ber 9left beS L äorp« räcfte am 12. Degember SWittagS

3um britten 9M in CrieanS ein, nadjbem e§ toieberum ben Wutigen 3oU

96 Dffigieren unb 2080 Üttann auf ben ©efedjtSfetbern oon 9Jteung unb

$eaugencn begabt §atte!

Um ben 3uj!anb, in meinem fidj ba$ L $orp$ nadj ©cenbigung ber

3djlad)t oon ©eaugeneo befanb, beurteilen gu tonnen, mögen l)ier bie Söerlujte

beffelben toäljrenb ber oftgenannten „Degembertage" in Sürge refapitulirt

»erben

:

©efcd)t bei SMttepion ... 1. Degember 37 Offnere, 802 ÜHann,
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i»

ir
3, »»

3
tt

20 i

ii .... 4. « 9 i»
301

ff

©efedjt

@<$fadjt

ii

»r
$3eaugencö*Graoant

7

8.1

8
ff

94
i»
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1986 r»
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10. J

3ufammen 245 Offigiere, 5406 3ftann.

(Somit t)atte ba« I. ßorpS in 10 Sagen 8 ©efedjtstage unb hierbei ein

Dritttljeil ber SMannfdjaft unb meljr al« bie $älfte ber Infanterie«

offigiere auf bem <§a>ta$tfelbe oertoren.

Die 3nfanterie war bi« auf ba« Heufcerjte erfdjöpft. @eit bem

8. 9iobember, bem SBorabenb be« ©efedjte« oon Goutmier«, befanb fie fid)

mit Ausnahme einiger tfjeiltoeifer föutyetage unau«gefefct auf bem 2Harf$e,
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bei roocfjenlang anhaltenbem föegen unb grunblofen SBegen, bann bei grojjer

Stätte unb fcharfem Söinbe. 3n biefer ganzen Qeit ftanb baS L &orp3

ftetS in unmittelbarer Berührung mit bem geinbe unb infolge beffen ein

groger Sfyil ber Infanterie im jtrengen SBorpoften* unb ^atrouillenbienjt,

roäfjrenb ber übrige £heil mehr ober minber in 33ereitfd)aft $u fein hatte.

«ei ber Infanterie matten fich ^auptfätyid) gmet Uebelftänbe, bie aller*

butgg burd) bie früheren ferneren ©erlufte unoermeiblich maren, in empfinb*

Udjer Seife geltenb, nätnlich:

btc große Anzahl ber in bie Bataillone eingereihten, nur fehr noth*

btirftig auSgebilbeten (Srfafcmannfchaften, bann ber fanget an Offizieren,

befonberS an ßinienoffijieren.

Die 2. Qnfanteriebioifton bejknb am 11. Dezember auS 3999 üftann

Infanterie, oon benen 1996 ©rfafeteute mit t) ö et) ft e n § 3 SJZonat SluSbilbungS*

jett maren.

(5in anbereS ©eifpiet ift bie 2. 3nfanteriebrigabe; biefelbe jählte am

gleiten Xage 1912 9ftann, mooon 1099 ÜKann ©rfafc. X»iefc junge 9flann=

fdjaft ljat ftdt} im ©efecht t>ortrefftict) gefdjfagen, mar aber meber in pl^fifdjer

noc^ in moralifcher 33e$iehung genug abgehärtet, um nicht ben unauSgefefeten

Slnftrengungen, meldte bie Xruppen mätjrenb ber testen 4 2Bodt)en unb

namentlich in ben Dejembertagen ju ertragen hatten, fd)neller gu unterliegen

als bie alten frieggemohnten ©olbaten.

Der OJachtheil, baj$ nahezu bie #ätfte beS ©tanbeS ber Bataillone aus

©rfafcleuten beftanb, märe meniger fühlbar getoefen, ^ättc man menigftenS

über eine genügenbe Slnjahl ^nfanterteoffigiere oerfügen fönnen.

@leichfam ber föejt ber älteren Offiziere mar in ben kämpfen feit bem

1. (Dezember gefechtsunfähig geroorben; in 16 (Schlachten unb ©efedjten hatte

baS I. torpS bis jefct 500 Snfanterieoffijiere burch Xob ober SJermunbung

oerloren, eine Ausfüllung ber bilden mar oor ber ,£>anb gerabeju unmöglich-

Da8 Snpitut ber ßanbroehroffi$iere hatte [ich oortrefflich bemährt, mar aber eben*

falls beinahe erfchöüft, inbem in Banern bie allgemeine Wehrpflicht ju furge Qtit

bejtanb, um für foldjen abnormen Abgang ben nöthigen ©rfafc an früheren

(Sinjährig^JreimiÜigen, bie flct) gu ßanbmehroffigiereu eigneten, bieten ju fönnen.

3n einem ähnlichen 3"ftanbe, mie bie Infanterie, maren auch bie beiben

anberen Waffen, bie Artillerie unb Saoalleric. (Srftere mar burch bie fort*

gefegten kämpfe ber legten £age fotoo^t in $3e$ug auf bie Befpannung, als

auch funfichtlich beS Materials !aum mehr operationsfähig. Die ungenügenbe

Sefpannung beftanb in fo h«abge!ommenem 3«P«n^ Su befürchten mar,

bie ?ferbe oerfagten gänzlich ben Dienft, menn fte nicht menigftenS einige

Sage 9fut)e fyetim mürben. Die SBierpfünberrohre maren berart öerbleit, ba§

fie oorläufig nicht gebraucht merben fonnten, für bie (SechSpfünber bagegen

fehlte eS an Munition. Die 9DtaitionS*töeferoeßaffeln hatten ben auger*

orbentlidjen Anforberungen unmöglich fo rafa> als nothmenbig genügen fönnen.
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Au§erbem war ber Abgang an Offizieren noa) fernerer $u erfefcen, al« bei

ber Infanterie, meil feine Sanbme^roffijiere für bie Artillerie jur Di«pofitiou

jtanben.

3Son ber Saoaüerie be« I. $orp« Waren bie beiben Regimenter ber

DioifionÄfaOallevic feit bem Abmarfd) au« ber ßernirung«linie (6. Oftober)

unauSgefefct $um Patrouillen* unb (Sclaireurbienft oermenbet worben; bie

ftüraffiere, weldje oout 20. Oftober bis 9. Sftooember ben anftrengenben

©id)erung«bienft gegen £t)ateaubun öerfer)en, Ratten bei ben barauffolgenben

9Jiärfd)en oietfacb, einzelne £t)eile ju weiteren (Jntfcnbungcn ab$ußellen unb

mußten überbie« bie fd)mad)e DiotfionSfaüatterie in it)rem Dienfte untcrftüfcen.

Snfolge biefer fortmäljrenben Anftrengungen maren bie Pferbe fo abgemattet,

ba§ oiele ben Dtenft üerfagtcn unb bei ber tfüraffierbrigabe in ben legten Üagen

8 bi$ 10 ^ferbe täglid) au« (Srfdjöpfung fielen. Sluct) bic «efdjläge waren

ootljtänbig Ijeruntergefommen, meil man mc$t 3eit unb föulje gefunben, bie*

felben 51t erfefcen. Die <5tärfe ber (S«fabronS betrug burdjfdjntrtlid} nur meljr

30 bis 36 Motten.

Die erfte Sorge ton ber Sann« unb feine« ©eneralßabScf)ef« mar

nadj bem SBiebereinrücfen in Orleans bic föetablirung be« 8or»8. JöeljufS

SBerjtärfung feine« äufammengefdjmolzenen $orp« wanbte fic^ oon ber Xann

an ba« ©anerif^e tegSminißerium unb erhielt umgeljenb bie 9lücfantmort,

ba§ jmei jur 3«t nod) in öanbau ßeljenbe gelbbataillone (1. Bataillon 4.

unb 2. Bataillon 8. ^Regiment«) jum Abrücfen auf ben Sriegöfdjauplafc be*

orbert mären unb bem I. $orp« unterftellt mürben.

Dem @enera( oon ber £ann mar bie Sicherung Orlean« gegen einen

Angriff oon ©üben ober Ojten al« Aufgabe geßellt, Wät)renb bie übrigen

ftorpS bc« ^rinjen ^ncbri^ &arl bie Armee be« ©encral &t)anjü oerfolgtcn.

©egen Süben mürben $afylreidje SBerft^anjungcn unb fonftige £erraim

oerftärfungen angeorbnet, gegen Ojten, in bie @egenb oon ©ten, aber ein

gemifdjte« Detadjement unter Oberß 0. Seonrob entfenbet, weld)e8 unter

üielen Sdjroterigfetten anfänglid) mit meit überlegenen feinblidjen Straften in

Stontaft fam.

3n Orlean« erlebte oon ber £ann als 9J?enfd) unb Solbat eine gro§e

Jreube. ©alb nad) bem ffiiebereinrücfen in biefe <Stabt traf fein einziger

Solm ÜWaj al« fcfymucfer fjreimiüiger ber SfyeoaulegerS ein, um oon nun

an a(« Orbonnan$ an ber Seite feine« 33ater« 311 bleiben, unb am

23. Dezember erhielt ber ®eneral bie 9?ad)rtd)t, ba§ il)m ©e. 3J2a j cflä

t

ber Stönig bie t)öd)fie mttitärifdje Auszeichnung 33ar/ernS Oerlier;en t)abe,

nämlu}: ba« @ro§freu$ beS 3)Witär»3ttar*3ofep$*Orben«.

9tadjbem bie Armee 6t)anjoS il)ren SRücf$ug unaufhaltsam gegen öe 2JJan«

fortfefcte, mürben baS III. unb IX. ftorpS in bie ©egenb um Orleans be=

orbert, mätjrenb ba« I. Storp« wieber an bie (£ernirung«linie oon Pari«

t)erange3ogcK mürbe. Am 24. Dezember terltefe ba« $orp8 oon ber Xann
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Orleans jum brüten üflat — bieSmal jur (Erleichterung ber Truppen auf

m'er ©trafen unb im 3rriebenSmarfch! — einer feit fange entwöhnten

Sftarfchformation. SIm 26. Dezember rücfte baS ÄorpS in $antcnnementS

in ber ©egenb oon Slrpajon unb 2ttontIt)£rö.

Der Äronprins begrüßte burdt) TageSbefet)t in erljebenber Söeife baS

I. ßorpS bei feinem SRücftritt unter baS Dberfommanbo ber III. 2lrmee.

Se. ÜRaießät ber $önig oon Greußen erfannte an, bafc baS

SlrmeeforpS fafl brei SDfonate unmittelbar am Jeinbe gejtonben, in biefer

3eit zahlreiche ©efedjte gefplagen unb SInjrrcngungen erbutbet, feie fie feiten

einem Truppenteil jugefaüen ftnb.

<Se. -äflajeftät überfanbte ats ©et^ätigung biefer ^nerfennung bem

©eneral oon ber Tann 80 ©ferne $reu$e II. klaffe für Offijiere unb

üftannfehaften, bie ftdt) unter ben ßattget)abten f^mierigen SSerpttniffen aus*

gejeichnet haoen, unb belohnte ben ftü^rer ftorps mit ber in biefem

Kriege fettenen 2Utö$eid)nung beS DrbenS pour le mtfrite.

DaS neue JJahr traute bem I. $orp8 aud) toieber neue Arbeit! —
Die Slblöfuug beS II. ^reujjifchen ßorps in ber SernirungSttnie mar bie

Aufgabe, meldje bem I. Storps übertragen mürbe. — Slm 3. Sanuar rücftc

baffelbe in feine neue «Stellung, fam aber nicht mehr aum Äampfe.

Das ßorps oon ber Tann fyat in 18 «Schachten unb ©efechten,

barunter in 10 (Schlachten unb Treffen mit fämmtüdjen it)m ange^örenben

Truppenteilen gefämpft — ungerechnet ber ijufammenßöfje fleinerer Detad)e=

mentS mit bem Jeinbe.

DaS fforpS ^at an Tobten unb Sßermuubeten auf bem cSchladjtfetbe

oerloren:

539 Offisiere, 9303 2ttann.

6S eroberte m offener Jelbfü^taüjt auf fünf öerfd)iebenen ©efechts*

felbem mit ftürmenber ^anb 12 fjetbgefchüfce, 1 2lbler, 6 Jahnen unb nat)m

bem geinbe gegen 5000 ©efangene unb 6 in «Schanden fteljen gelaffene fernere

©efäüfce ab.

fit Jett 1871 bif 1881.

9?adj JBeenbigung beS gelbaugeS mar eS bem ©eneral eine gang befonberS

erhebenbe greube, am 16. Quni an bem glorreichen @tn$ug ber Truppen in

48erlin teilzunehmen , mie auch feinen ©eburtStag in biefen unvergeßlichen

Tagen an ber «Seite feiner ©attin, meldte it)m bortt)in entgegengefommen

war, ju begeben.
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AIS er bann mit [einer 1. Dibifion unb ber Äüraffterbrigabe — bie

2. Dibifion mar bei ber DffupationSarmee in ftranfreich geblieben — in

München am 16. 3uli einbog, flogen ihm wohl alle ©abernherjen entgegen.

(Er mar nicht allein ber fiegreidje ©eneral beS I. ArmeeforpS, ben fein

banfbareS ©aterlanb ^ier wieber begrüßte, bie £aufenbe oon ©riefen, bie

mä^renb ber fangen Qtit auS feinem ÄorpS bon ^ranfreit^ nad) §aufe

gingen, hatten ben f}od^er£igen ftetbherrn treu gefdt)ilbert; nicht nur auf bem

Sdjlachtfelbe, fonbem auch ben Solbaten, ben ©erwunbeten gegenüber.

(SS feien ^ier nur einige ßeilen auS bem ©riefe eines hochbegabten, feitwn

Beobachters als ©eifpiet angeführt. Der ®eneratar$t ^rofeffor Dr. o. DJufes

bäum, ben fein $er$ für bie SDßenfdjheit hinaus $ur Armee an bon ber XannS

Seite getrieben 1)atte, unb ber mit unerfdjütterlicher Aufopferung fich ohne

9Raft unb 9?uhe ben ©ermunbeten wibmete, fchrieb unter Anberem über ihn:

„(Sein feltener üfluth eleftrifirte uns Alle fo, bajj auch uwS aüe Ofurdjt

oor ben feinblichen Mügeln oerging. (Er berjog feine ruhige, fettere Wien?

thatfächtich nicht eine Sefunbe, menn bie Äugeln rechts unb UnfS unb über ihn

oorbeiflogen, mie ich DaS m^ eigenen Augen fah. &ür Anbere mar er biet

beforgter. 91(8 ich bei föemillö neben ihm ritt unb eine Äuget 3Wifd)en uns

beiben in ben ©raSboben hiueinpfiff, fo bajj ftch unfere beiben <ßferbe bäumten,

ba bat er mich, etroaS meiter jurücfjureiten, er fetbft blieb aber an ber

Spifce unoeränbert, ein $jelb bom Scheitet bis gur Sohle, mit bem ebten,

lieben ©eficht, ooll oon ^obleffe unb ©ohlwollen" :c.

So erfchien er eben Allen, welche ihn $u beobachten baS ©lücf hatten;

bieS brüefte ftch in aöcn ©riefen nach ber £eimath aus, machte ihn unenblich

populär, unb bie £aufcnbe oon Sorbeer« unb ©lumenfrängen, mit benen er

bei ber $eimfehr überfdjüttet mürbe, maren mohl meift mit ben §er$en

gebunben.

Die Stabt Lunchen ernannte ihn ju ihrem (Ehrenbürger unb benannte

bie Straße, in Welcher er 18 3ahre lang wohnte, bon ber £ann*Strafee.

Der Srieg War beenbigt, bon ber Xann aber war nicht ber 2ftann, jefct auf

feinen Lorbeeren auszuruhen unb fich fraglicher 9tuhc hinsugeben. (Eingeben! ber

Söorte, bie ber Äaifer bor ^ariS beim Abfdjieb oom I. ArmecforpS gefprochen,

mar fein raftlofer @eijt barauf bebaut, bafc fein ÄorpS baS (Gelernte nun

oerwerthe. Die (Erfahrungen in biefem ftetbjuge würben $ur (Srunblage, auf

ber er weiter baute, unb AlleS, waS nun bon ihm an fein ÄorpS erging unb

maS noch ^an9 e Den ©rigabe» unb SRegimentSführern als muftergültig oor*

fchmeben wirb, trägt ben Stempel gebiegener (Erfahrung unb jeugt oon bem

ihn befetigenben Söunfdje, fein ÄorpS ju neuem Rubine h^ranjubilben.

2Bie fehr aber auch fltic Affigiere beffelben mit ©ereljrung an ihm hin*

aufbauten unb mit treuer Anhänglichfeit an ihm hm9en > t™* a^en

(Gelegenheiten hßroor, namentlich auch bei ben jährlichen ,J)erbftübungen. 92adj

jebem ÜJtanöoer war AlleS gefpannt auf feine Äritif, bie in ben einfachften
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^Borten, au« ber Ciebe jur ©acfye unb au« beut ticfften SofytooÜen ent*

fpringenb, ben 9tfagel ftet« auf ben Äopf traf, niemals perfönlid) tcrtcfetc,

fonbern Stilen eine 2lneiferung tourbe $u neuem raßlofen Weiterarbeiten.

3u feiner Erholung brauste er im Sluguft naaj ber |)eimfeljr oom gelb*

juge eine $ur in SHffingen, ben folgenben ©ommer 1872 braute er mit

feiner gamilie einige SBodjen in feinem f)eimatljlidjen ©djlofc Xann ju, nadj*

bem er im grüfyling feinen feljr ernftüc^ erfranften ©oljn (Lieutenant im

3. (£ljeüauleger«regtment) nad) Äarl«bab begleitet hatte. Ceiber oerlief? $n oon

ba an bie ©orge um bie« junge Leben nid)t mefjr unb legte auf bie übrigen

3af>re einen tiefen ©Ratten, ber i$n nidjt mehr mirflich froh toerben liefe.

3m §erbft 1872 infpigirte £ann bie 2. Dtoifton bei bev Offupation«*

armee in granfreid) unb marb mit ^ubel öon biefer empfangen. Sturj barauf

begab er ftdj, oom Äammerherrn ©rafen Dredjfel begleitet, im 2Werhöa)jten

Slttftrage nach ©tocfholm, um ben £rauerfeierlichteiten für Äömg $arl XV.
beigutoohnen.

Sil« im ftaljre 1873 bie 2. £5iöifion in 2lug«burg einbog, begrüßte er

fie bort unb machte nod) im felben 3aljre eine Heine aftetfe naa? SBien gur

©eltauSfteüung unb oon ba nach 9tom, *uo er jufäüig einer ^ßarabe be«

bortigen $orp«, jebod) infognito unb im ftteifeanjug, beiroo^nte; er mürbe aber

erfannt, ber $ommanbirenbe, (General ©ofenj, überhäufte ihn mit 9Iufmerf=

famfetten, er mufcte ben 93orbeimarfch abnehmen unb julefct burd) ba« in

^arabe aufgeteilte, ihn falutirenbe $orp« fahren. $luf ber föücfreife ging er

mit ber üflont Sentöbalm nad) (Strasburg, mo er ba« gort M£ann" unb bann

auch bie <3d>lad)tfelber oon 2)?efc beftchtigte.

X)te Benennung eine« gort« öon ©trafjburg mit bem tarnen bon ber £ann

mürbe biefem buraj folgenbe« gnäbige« ©^reiben ©r. 3ttajeftät be« Äaifer«

mitgeteilt:

M92aa}bem 3d) befchloffen Ijabe, ben neu $u erbauenben gort« bei

©trajjburg Benennungen ju geben, meldje ben tarnen öon in biefer 3"*

hochöerbienten Scannern in enger 33erbinbung mit ben ©rfolgen be« Kriege«

ber Sftachmelt überliefern — Ijabe 3<h beftimmt, ba& ba« gort Wx. 8 tünftig

ben tarnen „gort £ann" führen foll. Qd) münfehe fthnen tyierburd) mieberfjolt

gu betätigen, mie 3$ 3^re« rühmlichen 2lntt)etl« an ben Erfolgen be«

legten Kriege« mit lebhafter Slnerfennung eingebenf bin, unb gereicht e« 2ttir

$um befonberen Vergnügen, ©ie an bem heutigen (S^rentage ber oereinigten

Deutiajen Gruppen — bem ©chlaajttage öon ©eban — Neroon ju benach*

richtigen.

Berlin, ben 1. ©eptember 1873.

Wilhelm." .

$)ie @ntpllung be« |>ermannbenfmal« im Teutoburger ©albe, meldjer er

im 3a^re 1875 beimofyite, gewährte i^m Oiel Vergnügen, ba« lefete, meiere«

»ei^eft 8. SM. ©o^cnbl. 1882. 33
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it)m noch ungetrübt Ttyii tourbe, benn ber größte ©djmerj traf ihn im

folgenben Qafjre 1876, als er am 10. SIpril feinen einzigen, 22jährigen ©ohn
burdj ben £ob berlor, — mit biefem ber ©totj unb bie Hoffnung feines liebe*

tollen SBater^ergenS git Grabe ging.

Derfelbe mar an feinem 17. Geburtstage, im Oftober 1870, ooll 23e*

geifterung für ben aufgebrochenen förieg, bei bem 3. C£beüaulegerSregiment in

Ofreifing als grcitoilliger eingetreten, als Korporal im De$ember ber Slrmec

nac^ Orleans, toie bereits früher ermähnt, gefolgt unb bis §um ©chtufc beS ftelb;

jugeS als Drbonnanj im ©tabe feines 25aterS geblieben. 9tocij feiner (Sr*

franfung im Jrühjahr 1872 tourbe er beurlaubt, machte jeboch ben fotgenben

3ahreSfurS auf ber ftriegSfchule burd). £>a fein Ceiben fidj fpäter toieber

üerfchtimmerte, mufjte er feinen 2lbfd)teb nehmen, blieb jeboch im $aufe ber

©Item als ber ftete Segleiter unb ©efellfdjafter feines SSaterS, fo bajj fein

Tob (an ßungenlähmung) eine nie auSjufüllenbe Sücfe toarb.

Obtoohl ber Generat äußerlich mit großer tfraft biefe fernere Prüfung

ertrug, fjat er fie toot)t niemals übermunben!

3m Sanuar 1877 toot)nte er im 3lllert)ödjften Auftrage ber «eifefeung

3t)rer königlichen Roheit ber Jrau ^rinjefftn Carl oon ?reu§en in ©erlin

bei, ebenfo im Sttärj ber geier beS Stüerhöchßen 80. Geburtstages ©einer

SWaiepöt beS StaiferS toie auch #öchftbeffen 70 jährigen DienfrjubiläumS.

©ett bem £obe feines einzigen ©ohneS mar baS erfte freubige <£reigni§

in feiner ftamtlie bie 4>eiratt) feiner älteften Tochter Souife mit bem 9ttajor

^ermann 0. ©tütonaget, ftlügelabjutanten ©r. 2ftajeftät beS ÄaiferS unb

^reu§ifchen 2Wlitärbeöotlmächtigten ju München.

3m 2ftai 1878 tourbe bie Saufe feines erften @nfetS Subtoig o. ©tüty*

naget gefeiert. Den 31. 3fuU beffelben 3ahreS feierte oon ber Sann fein

50jährigeS Dienßjubiläum, bei toelchem ihn ©e. üflajeftät ber $önig ä la suite

beS 5elb=9lrtillerteregimentS ^rinj $mtpolb fefcte unb ©e. SWajeflät ber

Deutfdje Äaifer ihn jum (5t)cf beS königlich ^ßreufjifchen 2. ^ieberfdjtefifchen

3nfanterieregimentS dir. 47 ernannte.

3m Schling 1879 heirathete feine jtoeite Tochter 9ßarie ben königlich

^reujjifchen Hauptmann 7s^- f. kämpfe.

kurj oor biefem fJamiUcnfcft tourbe baS ©täbtc&en Sann oon einer

5euerSbrunft h«mgefucht, welche baffelbe gro§entt)eitS, bie alte fchöne Kirche

leiber »ollßänbig jerftörte; ber Generat eilte nach biefem traurigen (Sreigniffe

hin unb fah bei biefer Gelegenheit jum legten 9M feine alte £eimath,

fchnterjtich betoegt oon biefem UngtüctSfall.

Die erhebenbe Seter ber golbenen ^odjjeit 3- 3- SR- SR- Dc* katferS

unb ber Äaiferin führte ben General jum 11. 3um' toieberum nach %niin;

im (September wohnte er ben kaifermanöoern am SR^cin, in kötn unb in

Strasburg k. bei, an toelchen er mit ungemeiner ftreube unb ftrifclje ZtyH
nahm, lange nachher noch *>a&°n im Greife ber ©einen erjähtenb.
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Anfang Oftober würbe ihm bie ftreube $u Ztyii, @e. ffaiferl. Roheit

bcn färonprinaen einen 3tbenb bei fid) gu bewirken, at« £ochberfelbe jum

©efudj ber 8unftau«)tetlung burd) aflündjen !am.

911« er am 31. 5Wärj 1880 fein 25 jährige« ©eneral«jubiläum beging,

»erlieh iljm ©e. Üttaieftät ber ftönig ba« ©rofjfreuj be« 93erbienftorben« ber

©aperifchen Sfrone; ©e. ÜWaiepät ber Steifer fprach it)m ©eine Slllerhöchße

Xheilnahme telegraj>hif<h au«; ber SBorttaut be« Seiegramm« mar folgenber:

„3n Erfahrung bringend ba§ ©ie ^eute bie 25iährige freier Q^rer

©eneral«ernennung begeben, wünfd/e $d) Q^nen aufrichtig ©lücf, biefen Jag

erlebt $u haben, unb füge hinju, ba§ geftern ÜReinen 62 jährigen ©eneral«*

ernennung«tag erlebte unb gftnen ©leiere« wünfd)en möchte.

gej. SBilhelm. 1'

Äurj nachher, am 26. 9tyril, traf ilm bei ©elegenheit be« ®eorgi*8tttter*

ftefle« ber $)ienft al« ©eneralabjutant; e« mar bie lefcte §ofceremonie, melier

er anwohnte, unb bei melier er jum legten 2Hate feinen Äönig fat). Unüer=

gejjlich bleibt Sitten, bie jugegen waren, ber 9lnblicf feiner ehrwürbigen ©eftalt,

3umal ba feine 3"ge bereit« einen etwa« leibenben 9lu«brucf angenommen

hatten.

©eine @efunbt)eit mar nid>t met)r bie frühere, länger fdt>on matten fid)

5unet)menbe ©efdjmerben feiner ©ruft, meiere feit bem ftelbjug angegriffen

mar, bemerfbar, $u benen eine ^erjermeiterung fid) gefeilt hatte.

(Sin furjer Aufenthalt im frönen 2ttontreur, mot)in er feine ©atttn $u

it)rer (Erholung nach fernerer $frantt)eit (Snbe 9ttai braute, ber ©efudj be«

tfligi auf feinem SHücfwege Wirften erfrifdjenb auf fein öfter« au«gefprodjene«

Coefü^l üon 3Hübigfeit.

3m «fterbjt befanb er fid) noch anfdjeinenb wot)l bei ben ÜWanöoern,

|ebod) 30g er fid) gleich barauf einige ftarte (Srfältungen auf 3agben $u,

benen $u entfagen er fid) nid)t entfchliefjen tonnte; fie galten ihm ftet« al«

^rüfftem feiner Sräfte, unb e« fc^mer^te it)n, beobachtet ju t)aben, bafj bie

lefete im Dezember U)n ungewöhnlich angeftrengt unb erneute 21tt)mung8*

befchwerben h«öorgerufen l)atte.

@r burfte tealjrenb ber raut)en ÜNonate gebruar unb üttärj nid)t mehr

ba« .paus oerlaffen, fühlte mit ber it)m eigenen Klarheit ben großen Srnft

feiner junet)menben ©d)mer$en. ©ie fet)r er fid) mit bem ©ebanfen befajäftigte,

nic^t met)r leijrung«fähtg für größere tlnjrrengungen — für einen etwaigen

neuen SJelbjug, beffen üDlöglichfeit er bei ben 3ußai,Dcn ut töujjlanb in« 91uge

faßte — ju fein, bemeift bie lefcte ©teile au« feinem 9iotiäbuch, weld)e er

gefd)rieben, fie lautet:

„2öet)e bem 9lutor, wet)e bem öffentlichen Äarafter überhaupt,

welcher nicht fühlt, Wann feine 3eit um ift. 9111er Anfang ift

88*
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ferner, ja tooljl, aber ba« rec^tget ttge Slufljören iß eine nod)

fd)toterigere Äunft!"

fjeft unb ruljig tüte immer ertrug er in bat 2Sod)en heftiger förpertidjer

Seiben biefe mie bie Ueber$eugung, feine 2öiberftanb$fraft mebr 311 tjabcit;

tägtid) ieboef) erlebigte er bie laufenben ©efdjäfte unb arbeitete mit berfelben

geißigen tttarfydt unb (Energie rote in feinen gefunben Jagen.

9?ur ben einen SBunfdj fpradj er mieberljolt au«, bafj ©Ott ihm, tuenn

iljm leine ©efferung belieben märe, ein fdjnelle« (Snbe gemäßen mochte, unb

biefer Söunfdj foüte früher, mie irgenb Qemanb a$nte, erfüllt »erben.

Sluf ben töatl) ber ^erjte foüte er baS mitbe ftlima Don Üfleran auf»

fudjen unb begab fi$ in Begleitung feiner grau unb ber beiben iungßeu

Jöfyer am 20. Böril ba^in.
,

Slber fdjon wenige Jage nadj feiner Slntunft bort ereilte tljn ein iäljer

$erafd)lag unb machte biefem eblen 3Jienfdjenleben ein @nbe.

8m 26. tyrü 1881 frü§ 54
/i U$r $au$te er nadj llftünbigem bemu&tlofen

ftampf in ben Firmen feiner (Gattin fanft bie (Seele au«.

Xm 30. ttyril fanb baS feierlid)e 8ei$enbegfingni§ ju üttündjen ftatt,

unter «etfjeiligung meler Jaufenber, meiere tyre Xtyeilnafjme bemiefen unb

ben ©djmerg um ben nod> gu frül) Eingeriebenen mit feiner ftamiüe teilten.

<£r mürbe in ber ®ruft neben feinem oorangegangenen <5ofme beigefefct.

211« ©olbat I)at bon ber Jann feine $füa>n in 29 ©djladjten unb

©efedjten gtänjenb erfüllt, al« ÜMann fyanbelte er treu bem Satylfpru^, ben

einft fein SBater bem 14 jährigen Knaben in ba« ©tammbud) getrieben:

„ffia« ift ber Sertb, be« 2Nanne«, menn ntc^t ©efdjicflt^feit ju möglidjß

Vielem, ®enügfamfeit mit mögtidjß Wenigem unb (Sntföloffen^eit $u flUem."
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3nt Uiditigflflliing einiger Angaben in brtn febrnsbitbr in

irnrrnlniiiir töottlif b löilljflm n. fllatrn in 6. ßriljrft ?um

iHilitör=9)od)fiibltttt für 1882.

taä 6. ©eit)eft jum 2ftilitär*Soa)enblatt biefeö 3at)re8 bringt ein

ßebenSbilb be8 ©eneralmajor a. D. ö. ^laten al$ eine« bcr SQWtträger be«

atten Söaffenruljmea ber gelben unferer glorreichen $3efreiung8frtege. ©elbft

ber ©olm einer alten ©olbatenfamilie, beffen ©rofjüater uäterlid)erfeit$ beim

©turnt auf ffiartenburg gefallen, beffen 33ater bei ®rofc®örfd)en geblutet,

bin id) ficberlidj ber (Srften einer, ber für 9ied)t fyäit, un£ an ber Später

2t)aten mit ßiebe $u erbauen unb it)re ©aaten bem 33ater(anbe jum §eile

fortjupflanjen. ©idjerlicf) barf aber, felbft au« bem anerfennen$mertt)en

(Streben, bie ßarafterfeiten be« eigenen gelben möglidjft genau t)ert>ortreten

ju (äffen, nic$t ein anberer et)renmertt)er Offizier unb 9ftitfämpfer an feinem

foftbarften @ut, „ber <£fyre", gefränft »erben.

Qn bem ermähnten Sebenäbitbe gefdn'eht biefe« burd) ©iebergabe unb

groar nicht richtige üöiebergabe einer £)uellangelegenheit mit meinem ©rojj*

üater mütterlicherfeit«, bem naa^l)erigen ©eneral ü. Unruh, unb jtoar auf

©eite 245 be« gebauten ^Betljefte« unb in noch ärgerer Söeife auf ben

©eiten 263 unb 264, auf benen ber $err SSerfaffer eine fdjon oon £)ronfen

in 9)orf« ?eben ©eite 315 unb 316 (7. Auflage) mitgeteilte, t)ier fogar nod)

outrirte, Slnefbote ersäht, burdj welche ba« 3lnbenfen meines mit @t)ren $ur

9iut)e eingegangenen ©rofcoater« »erlebt wirb.

Sßäre biefe ©efchidjte mat)r, fo hätte mein ®rojjbater, biefe ^3efdt)tmpfung

ungefrraft auf fidj fifcenb laffenb, nach ben aUejeit im ^ßreu§ifct)en ©ffijier*

torp« geltenben ©jwngefefcen mohl fdjtoerlich Offijier bleiben, nodj meniger

jum afttoen ©enerat in ber Urtnee aoanciren fönnen.

9118 Entgegnung führe id) junächft ben betreffenben, gegen bie $)roüfenfd)e

©rjählung gerichteten Ztyit be« Hagebuche« meines Dnfel« an:

„3m Seben ?)orf« toon $)rotifen fommt auch ber $ame meine« 23ater«

bei ber (Stählung eine« SBorfaOe« in einer ©eife cor, bie mieb al« ©ohn
verpflichtet, bie mir genau befannte Unwahrheit ber gabel nachreifen. £)ntyfen

erjählt im 6. ffapitel „3Wontmirail" auf ©eite 315 unb 316 (7. Auflage), ba&
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flöten (ber interimiftifche ftommanbeur be« Sttthauifchen $)ragonerregiment«)

bei bem ÄaüaÜeriegefedjt bei (S^ateau I^ierr^ oerrounbet Dom ^ferbe ge*

jtürjt unb gefangen morben fei. Tiann fährt £)rotyfen auf ©eite 321 mörtlich

fort: „SU* ba« Sorp« fa^on auf bem üflarfd) war, (am ^laten angefprengt*

er hatte ftd) lißig genug oon ben beiben Gthaffeur«, bie ihn führten, (od*

gemacht, inbem er ihnen au« feinem kantet, beffen Herme! fie Igelten, ent=

fd^tüpfte; bann mar er meiter ftromauf burd) bte 3ftame geritten unb

gefchmommen unb melbete ftch nun burchnäjjt unb mit £Mut befubelt. gorf

forgte, ba§ er fofort üerbunben mürbe, bot ihm feinen Sagen gum Seiter«

fahren an, al« er aber in bemfetben feinen „lobfetnb", ben Oberft o. Unruh

oon ben Seftyreujjen, \ah, ber bnrd) ben Cctt> geflogen mar, fpie er au«, ba

er nid)t fluten fonnte, benn ber Slrjt hatte ihm ba« <Spred)en ftreng üer*

boten, — fefcte fid) mieber auf feinen Gaul unb ritt mit ber Wonne bie

ftadjt bur<$."

3)2 ein 35a t er l)at mir feine (rrlebniffe bei tSbateau Xbierri), feine S3c=

gegnung mit o. $laten auf bem 93erbanbplafe, ben föüdmarfd) bis hinter föeim«

unb bie Gefangennahme $laten« in biefer <3tabt mteberholt genau cr^äblt. 3dj

^abe ihn über biefe Vorfälle unb über ^latcn oft mit anberen Offizieren, auch

mit früheren 9iegiment8fameraben fprechen hören, ic^ intereffirte mich lebhaft

gerabe für biefe ßriegSem'fobe, bei melier ba« Seben meine« 33ater« an einem

#aare gegangen ^atte , id) habe auet) ben ehemaligen <£«fabronchirurgen

dichter (foäter in 9ceifce tebenb) gefannt, ber bie tfornmanbenre ber beiben

fcragonerregimenter, bie hier befannttich mit aufcerorbentlicher ©rauour gegen

mehr al« zehnfach überlegene feinbü^ tfaoallerie fochten, $(aten unb meinen

#ater, mährenb be« Gefegte« felbft oerbunben unb mir ben $ergang oft unb

foejiell ergählt hat. ©nblidj plauberte ich in 9ceifce (1815—1820) ^äufifl

mit bem Citthauifchcn föeitfnecbt meine« 93ater«, ^tefefer, ber mährenb be«

Äriege« 1813/14 bie #anbpferbe meine« 93ater« führte unb bei bem 23er*

banbe ber beiben Oberften mährenb be« Gefechte« bei <£hateau Shierrö

£ülfe leißete, ben 35ater auch auf bem SRücfntarfch begleitet hat unb in unferem

£aufe in 9cei|je, mo mein Skter bamal« flommanbant mar, geftorben ift.

Seine Angaben über bie @cenen bei Ühateau X^iemi ftimmten mit ber 6r*

Zählung meine« 93ater« unb ber be« Chirurgen dichter genau überein. ^taten

unb mein SBater hatten fich 1810 in üDienftangelegenhciten übermorfen unb

jmar mährenb ba« SBeftpreufjifche Dragonerregiment auf bem SDcarfdje mar.

ÜJcein 95ater, bamal« SJcajor unb etatmäßiger ©tab«offi$ier, führte bei biefer

Gelegenheit ba« Regiment, in welchem ^taten bamal« üftaior unb ©«fabron*

eber mar. 9JJajor o. ^(aten antmortete auf eine fdjriftltch erhaltene 9tüge in

einer fo groben unb beleibigenbeu 3form, ba§ bie Sad)e jur bienfttichen (£nt<

f
Reibung fam, infolge beren üftajor o. ^ßlaten gum Sitthauifchen ^Dragoner-

regiment oerfefct mürbe. SDiein 2$ater glaubte bierburd) nicht Inurctdjenbc

Genugtuung erhalten $u haben, auch burdj u. ^laten perfönlid} beteibigt ju
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[ein. (£r forberte baljer o. ^laten auf ^iftolen, nid^t biefer ihn. Der

©<hwager meine« 33aterS, ©enerallieutenant o. SRouquette, mollte fefunbiren.

DaS Duell foüte, ba flöten injmifchen in feine neue ©arnifon abgereift mar,

mein Sßater furje 3eit in Dcr 2Har* ftonD> ß°ni
fe ftattfinben. Die (gadje

fam ober burd) folgenben 3uföß Sur Äcimtni§ beS Königs. Der 93ater hatte

gleichseitig mit ber Benachrichtigung öon Ort unb «Stunbe be« beabfidjtigten

RenbejüouS feinen @d)h>ager Rouquette einen an beS ftönigS SWajeftät

abrefftrten, oerfiegelten ©rief mitgefdjicft, ber nur abgegeben »erben füllte, im

ftafle mein SBater im Duell blieb, ©eneral o. töouquette hatte biefen ©rief

unglücflichermetfe uimerfdjloffen in feinem ©djreibtifche liegen laffen; bie

©chtoefter meines ©ater« fanb biefen «rief unb gab üjn in ber ©eforgnifc

um ben ©ruber an bie $ofbame Gräfin föiefc, bie ihn ©r. ÜKajeftät über«

gab, morauf ber flönig feinen glügelabjutanten aWajor to. $entel*Donner8marf

mit Äourierpferben nach $onifc fanbte, mo biefer am Slbenb oor bem Duell,

eintraf unb ben beiben Duellanten nur bie Söaljl tiefe, ätuifdjen Abgabe beS

©hrenmorteS, fid> nicht $u fliegen, ober SBer^aftung. ©eibe gaben ihr (Sfjren*

mort, e§ rourbe ShriegSrecht gehalten, $laten unb mein ©ater mürben ieber ju

einem 3<ahre geftungShaft, bie ber erflere in Villau, mein ©ater in ©panbau

oerbüjjen follte, öerurtheilt. ©eibe würben jeboch fdjon nad) brei Monaten

begnabigt.

3ö%enb beS ÄriegeS 1813/14 ftanben fomety bie Sitthauifchen Dra*

goner, bamalS öon ^laten geführt, als auch bie 1. SBeftyreufifchen unter

meinem ©ater beim 9)orffchen SorpS unb gehörten bei bem gefährlichen

glanfenangriff Napoleon« auf ©lüd)er in ber ©egenb oon (Siiatcau Ibierrö

gur Hrrieregarbe. Die überlegene feinbliche Saoallerte brängte fehr t^eftig.

©eibe Dragonerregimenter attaefirten ftets oon Beuern, unb es !am mehrfach

jum $>anbgemenge, unb bei einem ber lejjteren erhielt ^laten einen ferneren

.pieb über baS ©eftdjt unb in bie Schulter, mährenb mein ©ater oon einem

feinblichen ftüraffier mit einem ^allafdj burch ben ßeib geftodc)en mürbe. Die

beiben ©ermunbeten hielten fich auf ihren ^ßferben bei ihren Regimentern unb

mürben hinter ber $ront berfetben, nachbem Unterßüfcung heran*

gefommen mar, bon bem ©Sfabrondjirurg L klaffe Richter oerbunben.

©omohl nach ber (Stählung meines ©aterS als beS Slururgen Richter

fagte hierbei einer ber beiben ©ermunbeten, ich glaube mein ©ater: „@S ift

boch beffer, ba§ mir h^cr ouf Dem Dueüplafc bei ftonife oerbunben

merben." Darauf fchüttelten fich 53eibc bie |>anb. $laten flagte über

großen Dürft, unb ber Rettfnecht meines ©aterS, ^iefcfer, melbete, er \)aU

noch eine Slafcfje meinen ©eins im $iftolenhalfter. Der Sln'rurg »erbot baS

©eintrinfen, 'platen aber meinte: „unb menn eS ©ift märe, ich frinfc 00CV'
<So tranfen ©eibe jufammen bie glafcfje 9Bein aus. ^laten bepieg fein ^ferb,

unb mein 35ater mürbe auf baS feinige oon einigen Dragonern gehoben. @ie

ritten gemeinfehaftlich jurüc!. So bleibt ba ber fcobfeinb ^latenS?
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3iir 9tedjt mürbe mein 93ater in bie (Stube eine« $3auernf>aufeS ein*

quartiert unb auf (Streu gelagert. £ier fpielte fi$ eine (Spifobe ab, bie

m'elleidjt toon allgemeinerem Jntereffe ift. ©tmaS fpäter famen fein ©rigabe*

fommanbeur (Venera! o. 3. unb mehrere anbere ©encrale in bie Stube.

Die Herren lagerten fic^ ebenfalls auf (Streu, jogen ifyre Uniformen au«

unb legten bie Degen ab. SWitten in ber 9?ad)t öffnete eine Orbonnanj bie

3^ür unb rief: „Der ©eneral f)orf." Die (Generale erhoben fi$ fänefl,

aber in bemfelben Slugenblicf trat audj fdjon $orf ins 3immcr unD W
©erren ^alb autogen, oljne ©äffen. Voller ©utfy förie er: ,,©ir fmb

auf bem 8tüd>ge, ber Jeinb ift nalje, baS Dorf »erfahren, bie ^ßaffage ge*

fperrt, unb bie Herren Generale fauHenjen unb fdmardjen, id) »erbe EriegS*

redjt über (Sie galten (äffen. (Sie geben ben Gruppen ein fdjöneS SBeifpiel."

©0 ging eS nodj eine ©eile fort in SliiSbrücfen, oon benen mein Steter Oer*

ftdjerte, er Ijabe foldje ©orte nic^t leidjt gegen feine Unteroffijiere gebraust.

2luf einmal bemerfte ?)orf nodj einen Offizier auf ber ©treu unb fahrte:

,,©a3 liegt benn ba noety für ein alteS ©eib." (Sr befam bie furje mär*

rifdje Antwort: „Oberfl ö. Unruf) üom ©eftpreu&ifdjen Dragonerregiment. 11

(Sogleid) änberte ?)orf feinen £on unb fagte freunbli^: „9ldj @ie fmb bei

3f>rer legten Slttacfe ferner bleffirt, ia) merbe 3|nen morgen frug metnen

©agen fd)i<fen." ®B mar biefeS bie einzige (Squipage biefer Hrt, bie ?)orf

gu foldjen 3mecfen beim Storps bulbete. Slm anbem SWorgen beftteg mein

S3ater ben ©agen, empfanb aber beim Nutteln beffelben parte cSdjmeraen

unb tie§ ftd} beSfjalb im nädjften Ort mitteljt eine« Stuhles unb SiföeS

mieber auf fein <ßferb fefcen, auf bem er oon $mei Dragonern gehalten mürbe. «

35on ^laten, ber mäljrenb ber Stodjt anbersmo einquartiert mar, Ijat er an

jenem SKorgen nidjts gefeljen, nodj gehört!

@ie marfdjirten öeibe ju ^ferbe, junädjft bis föeimS, etma ad)t teilen

meit in brei Jagen unb Ratten baS ©unbfieber auf ben ^ferben, ber Sfyirurg

SRidfter bctyanbelte $3eibe meiter.

3m 3a$rc 1820 mar idj mit meinem 3$ater jum ©efudje in Königs*

berg i. $r., mo aud) ^laten penftonirt lebte. 3dj felbp bin 3eu9ef *>a& ftd)

Jöeibe befugten unb freunblidj miteinanber oerfe^rten."

^Someit baS XaQebud) meines OnfelS. 9luS Obigem ergiebt fidj baljer,

bafe fomof)! bie Droöfenfdje (Jrgä^lung, als aud) bie beS 6. SöetyeftS ben

Stempel ber Unmatjrfdjeinlic^feit, ja ber Unmöglidjteit an ber (Stirn trägt.

®emifj Ijat fetner ber beiben Herren Skrfaffer biefe Slnefbote erfunben; ju

bebauern ift aber, ba§ iljre ©rgä^lungen eine ©eleibigung eineS tapferen,

eljrenmertljen unb Ijotyen OfftjierS enthalten. Da§ ein foldjer ni$t ungeftraft

oor fia^ auSfpeien, ober fid) gar einen |>unbSfott nennen läßt, ift oon beiben

£erTen 33erfaffern überfein morben. ©enn nur etmaS §lebnli^eS oorgefallen

märe, tyätte mein ©ro§oater unfehlbar ü. $laten unmittelbar naa) bem Kriege

jum jmeiten 3J?ale geforbert unb mürbe in Königsberg i. *^r. fpäter mit
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tfrni nidjt freunbfdjaftlidj oerfefyrt Ijaben. Oueüen für biefe pifante 3lnefbote

anjugeben, finb beibe Herren fdjulbig geblieben. Slber getoife ljat fetner oon

beiben an bie Tragweite i^rer ©rgäljlung gebaut. Der Umftanb aüein, bafj

mein ©roßoater, bcr fdjon 1806 ben Orben pour le mdrite, 1813 unb 14

bic beiben ©fernen $reuge unter 9)orf oerbient Ijat, bem gor! feinen Sagen

anbietet, unb ber im ^rieben jum ©enerat beförbert wirb, oertoeift bie gange

©efdjidjte in ba8 ©ebtet ber gäbet.

3um ©djtujj barf id) ntdjt unbemerft laffen, ba§ nur bie Pietät gegen

meinen SU)n mtd) ju »orfteljenber töeftifijirung üeranta§t ljat.

Gottbu«, im 3u!i 1882.

©aertner,
Mor unb öataiUonSfommanbeur im 6. Sranben&urgifdjen

Infanterieregiment 9*r. 52.

©emetfu:. ; o.r ^aUton be« 2Rilitär*2öocf>enbIatte3.

Dem fki\ aöbitbe« be« ©eneral o. ^taten im 6. ©etyeft

be* MÜipI -*V . V.» *U£ ijat e* üoüßänbig fern gelegen, einen ÜKafel auf

ü. Vbxrb ii-uf-n. er ljat nur einfad) nadjerjäljtt, raa« in ben oon iljm

6emv;it J C.t: . flanier, o. tforff, Droöfen angegeben. SBeber biefe

C.u : •
•

' n.re ^tifang führen an, bajj o. Unru$ Stenntnij? oon ben

\ /'en ^abe, fo ba§, fetbß wenn bie frühere SSerfion

m, r :r \]
•

: i.
'*

ö. Unru$ faüen fimnte. Der 35erfaffer be«

j.
'/ L' .ui..', t , D ^ üon bem oorfte^enb erwähnten Xagebud) feine

..v:.na4 ü .iiot. b ;o$ ber fjfaÖ getoefen, fo Ijätte er enttoeber ba« gange

/'V.;r;.' i> • i ;n >taffen, ober er l)ätte ba« 25ert>ältni§ ü. ^taten« gu

o. >J \h . bargejfettt, wie e« naä) Angabe be« £agebud)« toirflidj

;*attgev

Digitized by Google



3m Berlage bcr ÄönigUd)en #ofbud$anbfong üon @. @. 9ftitt(er unb

<Sofcn in ©ertin, flodjftra&e 69.70, erfdjien:

f r a f e cj i e.

(5-ine Stubie.
Son

ölumf,

Cbftft unb ftcgtmentä'ftominanbeiit.

8«. 262 Seiten. $rei3: 3R. 5-.

Grundzüge
der

Deutschen Militär-Verwaltung.
Von

R. de THomme de Courbiere,
Geh. Kriegsrath.

8«. 416 Seiten. Preis: M. 8.—.

Srfjtcfjalc

föro&ijmogtljuinö Frankfurt unb feine r ernten.
@tnc fulturljiftortföe unb miütärif<$e ©tubic aUl bcr £eit /

bc« ffifrinftunbeft.
' *

SBon

^(Itt einer <5?tarte t>on g»parttc*t.

gr. 8». 469 Seiten. $reiä: M. 10,—.

3« äSititerarbettett empfohlen:

3 a b r c s b e r i d) t e

über bie

iJeränbmmgen unb giort^ritte int IKifitäroefem

Unter SKittuirfung Dieter Offiziere herausgegeben

von

4. ü. Höbeli,
Cberft j. 3).

b. So^r 1874. $rci3 brofö. 9,—#
in Drigin.*©inb. J£ 10,50L Sa^rgang

EL
III.

IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

1875.

1876.

1877.

1878.

1879.

1880.

1881.

M 7,•-, *

8,—, •

JC 10,— .
*

JL 7

-

JfclO,-, «

JL 10,50.

9,50.

JL 8,50.

9,50.

•Ä 11,50.

8,50.

11,50.
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